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(fr^ä^tung
oon

'rii'bam 3}lüUctr=@uttcttbrunn,

^luögeblafen oon 933inl) unb "^Better unb burc^nä^t tparen njtr öon

einer belegten ^a^npattie |)eintgefe^rt in baö S(^lo^ am See. llnb alöbalb

rief un^ ba^ ©ong pm '^benbbrof. ^ir 9}Zänner tt)aren ba(b gur QuUi,
aber bie ©amen liefen warten.

<5räutein Äilbegarb, bie Äauöbame unb ©ireftorin ber ^enfion, oerftanb

ooUfommen, fie läd^elte nur. ©aö fetter ^atU unö überrafd)t, bie ©amen
mußten ein tt)enig Toilette mad)en, et)e fie fid) geigten, unb baju braud)ten

fie länger at» bie Äerren. ^ir betrachteten inbeffen bie gräfti(^en 3agb--

tropI)äen ringö an ben '^ßänben, bie §urü(fgeblieben waren, alö t>a§ S(^lo§

in ben 93efi^ eineö bürger(id)en Unterne|)merg gelangte, unb bie ftar! nad^=

gebunfelten '•2lbnenbi(bniffe, bie fämtlic^ t)on einer Äanb ^er5urüf)ren fc^ienen.

6etbft ta'o <5räu(ein Äilbegarb wiberfprad^ nic^t, alö id) bet)auptete, ba'^i fie

tt)o|)I fämtli(^ Don einem guten 5?opiften für bie Swede ber ^enfion bürften

f)ergefteUt werben fein, „'^arum ni(^t?" fagte fie. So etwaö mac^e

Stimmung.

Sawol)!, bicfe get)arnifc^ten ?0^änner auö fernen Seiten, biefe grauen

mit ben gläfernen <3Hfc^augen machten Stimmung in bem Sc^lo§ am See,

ba'i eine mobeme '5remben|)erberge geworben war für 5?ret^i unb ^let^i.

©er bolsgetäfelte Saal, bie (Sid)entifd)e, bie alten Sc^ränfe unb ^ru^en, Ue
'^änU unb ^od)Ie^nigen fc^weren Stüf)te, ber ^r!er, ber gewaltige ^a<i)^h

ofen unb bie ^u^enfd)eiben in ben gotifd)en 'Jßnftern aüein i)ätUn ba'^ m6)t

i)ermod)t; eö gehörten and^ bie 9}Zenfc^en bagu, bie ^ier einft lebten, bie

*i2l|)nenbilbniffe berer üon Äertenftein unb bie 3agbtrop^äen ber berühmten

QSauernfc^inber. So f)atU man ein ©efamtbilb. ©aö wilbe Äerrengefct)Iec^t,

bai \)kv einft "Slueroc^fen unb 95ären erlegte, i>a^ auf allen QBegen S(i)lag-

bäume aufrichtete, um fid) bzn 93er!e^r jin^pflii^tig gu mad)en, eö war fc^on

in ben oberöfterrei(^if(^en '53auern!riegen beinahe ausgerottet worben. Äeute

aber trug niemanb mel)r feinen 9'^amen. llnb über bem ftoljen fteinernen

'Söappen am Sd)lo§tor prangte ha^ wenig ftilooUe ^enfionSfc^ilb „(Srcelfior--

Äeim". ©ie mittelalterliche 95urg Ijatte ben tiefen ^all bis gu folcf)er

mobernen @efcf)madlo|tg!eit getan.

3n ber oberen Sde beS SpeifefaalS, neben bem (frfer gegen ben See,

war ber ^ifc^ gebedt, unb eine grünbefc^irmte eleftrifc^e Campe gab biefem

Seuffcöe 9vunbfc{)ou. XL, 7. 1



2 <S)cutf(^e 9?unl)fd)au.

^in!et cttt)aö '^nf)eimelnbc^ unb Ääuölic^eö. ^tr waren ja nur noc^ unfer

fcc^^ <5rcmt)e im Schlöffe, bie 6aifon ging rafc^ su Snbc, unb ber 93etrieb

tt)urbe fc^on beinahe eingefd^Iäfert. ®a^ <5^äulein Äilbegarb, ein <3tnhQn'

mäbc^en, eine 5?ö(^in unb ein Äau^biener tt)aren nod^ übrig geblieben, unb

in ben Stuben unter bem Torbogen Raufte ein ^aftellan mit feiner "J^^niitie.

®aö mar aüeö. ßeer ftanb i)a^ gro^e Äau^.

*t2Itö bie be{)äbige <5rau ^aftor mit i^rem flad^^^aarigen ^öc^terd)en

unter ^unbert (fntfd)ulbigungen enbtic^ eintrat, rüttelte ber 6turm an ben

Sr!erfenftern, unb ber 9^egen !latf(f)te an t>k ^u^enfd)eiben. 3e^t mar ha§

Unmetter »oltenbö jum <S)ur(^brud) ge!ommen, ba§ un^ bebro^t ^attt. ^u(^

bie junge, anmutige Äofrätin auö "^Öien !am f(f)mebenben 6(i)ritte^ ^erbei.

3^r ©ema^l supfte fd^on feit einiger Seit nerüöö an feinem angegrauten

Spi^bart; er i)iett, mie e^ f(^ien, auf ^ün!flid)feit. Unb Äunger i)atU er

mobl aud^, mie mir alle. 3e$t l)eVitm fic^ feine 3üge auf mie unter einem

marmen 6onnenftra^l, unb er geleitete feine fc^öne ^rau galant ju 5ifc^.

©er brummige "zOcaiDr a. 0., ber ben ganzen Sommer üon einem @aftt)of

5um anberen gereift mar unb ^ier enblid) 9^aft unb 9?ul)e gefunben i)attt,

f(^ien bem ^farrerötöd)ter(^en moblgeneigt €r fui^te immer ben ^la$
neben bem ^Qcäbd^en, unb 'Jräulein ibilbegarb mieö i^m benfelben mit einem

Cäc^eln and) t)eute an. ®ie ^afel mar feit geftern ju einem einfad)en

<5amilientifc^ §ufammengef(^rumpft, man rücfte täglich enger aneinanber.

©ie 9^olle ber Äauöbame x\ai)m baburd) immer mel)r bie einer mütter-

lid)en ^reunbin an, unb ba^ ^väukxn iöilbegarb fpielte biefe 9'^oUe treffli(^.

3^re gellen grauen "^ugen maren noc^ jung, bie <5arbe ibreö runben glatten

©efi(^teö frifd) unb gefunb ; aber e^ f(^immerte an ben Sd)läfen mie Silber

burd) il)re bunfelbraunen Äaare, unb fte tat nid)t^, bie^ gu t)ertufd)en. Sie

mar offenbar nie ^übf(^er gemefen alö \t^t in reiferen 3al)ren unb ^atte ftc^

mo^l and) nie x>ui barum ge!ümmert. "^lUe^ an i^r mar feft unb beftimmt,

il)re gebrungene, mittelgroße ©eftalt ftanb auf fieberen "Süßen, it)re trag=

fäf)igen S(^ultern fd^euten mo^l feine Caft. '^Ber einmal mit i^r fprac^, ber

meinte fie fd)on ^unbert 3al)re ju fennen. 3|)re mo^lflingenbe Stimme unb

ber befd)eibene ©ebrauc^, ben fie üon berfelben mad)te, taten mot)l. Sie mar
jebermann angenehm.

©er "^öinb l)eulte unb rüttelte an feinen 5^etten mie ein oerftoßeneö ^ier.

(fr mollte mo^l auc^ ju unö herein in bie mot)lige Sde. Unb bie Äofrätin

fagte je^t ju i^rem ©atten, nun fei ber Äerbft ba unb eö märe beö 9^eifenö

genug, "^^luf beffereö fetter l)ier su trarten, 'i:)ätt^ fie feine £uft. ®en SD^ajor

riß e§ bei |ebem 'Söinbftoß im gi^tifd)en linfen 93ein; ic^ merfte eö an ber

grimmigen ^km, mit ber er bem flac^ö^aarigen ^farrerötöc^terc^en ben

Äof machte. 3d) aber freute mic^ im ftillen, t)a^ nun balb alle abreiften

unb id) t>iellei(^t smei f(^öne .^erbftmoc^en ganj allein l)ier »erleben fonnte.

©enn ^errlid) mar eö runb um t)a§ „€fcelftor--Äeim". 3d) ^att^ eine folc^e

50^öglid)!eit mit ber Äauöbame auct) bereite befprod^en. Sie blieb unter

allen Umftänben, aud) menn ber le^te ®aft abgereift mar. Srft um bie

^ei^nac^t^äeit nal)m fie Urlaub unb ging in il)re Äeimat, an ben 9?^ein.



3)a^ 'Jräuletn ÄiU)egarö. 3

^enn e^ mir Qpa^ mac^e, fagte fie, länger ju bleiben, unb ic^ fe^r befc^eiben

tt)äre alß ©äff, i)äm fte nic^t^ bagegen. Offisietler 6c^lu^ fei am erften

Oftober unbebingt

g^e n)ir abgegeffen Ratten, ffanb e^ feft, ba§ ber Äofrat unb feine @e=
ma^lin am näi^ften ^ag abreifen mollten. Seber neue 'Eingriff beö 6turmeg
gegen bie (frferfenfter beftärfte bie 0ame in i^rem Snffd)tu^. ®a eö nun
t>o6) einmal »orbei toäve mit ber fc^önen Seit . . . Unb t)ä in ^ien bie

^^eaterfaifon fc^on in ooüem ©ange fei . . . „3a, ja, mein Äinb, tt)ie bu

wiUft," fagte ber Äofrat. £äd)elnb fügte er ^inju: „Unb ba^ <5väulein Äilbe--

garb tt)irb unö jum '2lbf(^ieb bie harten legen."

„®ie harten?" fragte überrafct)t unb fpöttifc^ bie junge '^rau.

„3att)o^(, ©näbigfte!" rief ber SDZajor. „®aö tut t>a^ "Jräulein Sibylle

bod) jebem gern, ber fte f(^ön bxtttt"

„9'Jein, nein, öon gern fann gar feine 9\ebe fein," gierte fic^ t>a^ ^xänkin

ioilbegarb. ^er ftd) luftig mac^e über bie harten, bem fönne man fie über=

i)aupt ni(^t legen, fagte fie ^u bem 9}^ajor.

„Sie tt)ill fc^ön gebeten fein," njieber^olte biefer unb fe^te fic^ mit ber

<5rau ^aftor an ein Schachbrett. ®aö ^öc^terc^en laö inbeffen in ber

„Äeibeprinjeffin" »on ber ^^arlitt, unb ic^ begab mic^ an ben geliebten

^ijfenborferflügel, ber unter bem 93ilbniö ber feiigen ©räftn ^unigunbe

ftanb, um ein tt>enig 5U pl)antafieren. ®a§ ic^ wiber ^rnjarten fol(^ ein

Snftrument ^ier gefunben, t>a^ l)ielt mid) länger feft, aU id) ju bleiben

beabficbtigte.

<5)er Äofrat ober feine ®emal)lin mu^te am (S^nbe bod) fd)i5n gebeten

l)aben, benn tci^ <5räulein Äilbegarb bolte, fobalb ber ^ifd) abgeräumt tvax,

bie harten unb fe^te fic^ bem S^epaar auö 'Sßien gegenüber. Sie xvav oon

einem feierlid)en (Srnft, n)ät)renb t>a^ ungleicf)e ^aar fid) nedte unb im tiefften

3nnern n^obl luftig machte über t)a^, maö fommen foUte. <S)er Äofrat f<^ien

auf ber iboc^jeitöreife ju fein mit feiner molligen, blonben "tyrciu, fo öerliebt

unb äärtlic^ xvav er. Sie fpract)en fid) beibe barüber nic^t auö, man fonnte

eö nic^t erfahren, aber eö tvav un5tt)eifel|)aft fo. Sie bürfte allerbing^ fein

'3[Räb(^en me^r gewefen fein, fie fa^ e^er nad) einer flotten jungen ^itmc
auö, bie einen jn^eiten SDZann genommen, ber ii)v eine gefellfc^aftlicl)e Stellung

bieten fonnte. ©iefer 9}^ann aber tvav fc^on §iemlic^ t)erbrauct)t.

©a^ 'Stäulein Äilbegarb mif(^te mortloö, lie^ bie Äofrätin abgeben unb

breitete i^re harten au^. Sie ftü^te ben linfen Ellbogen auf ben ^ifcf) unb

t>a§ ^inn auf bie Äanb. So fa§ fie eine 'Sßeile finnenb i)a. QSon bem, xoa^

ite bem €l)epaar alleg fagte, fonnte ic^ nur einjelneö oerfte^en. „*2luf ber

9\eife wirb i^nen 'mag "^Ingenebme^ begegnen, gnäbige <5rau . . . Sie werben

jemanben feben, ber ficb für Sie intereffiert ..." So begann fte. '211^ icb

nac^ einer "^eile wieber ^int)orc^te, ^örte ict) öon einem unüerbofften ©lücf,

»on einem ^lan, ber gut auöge^e, aber einige Q3erbrie§licl)feiten bringe. Unb
t>on einem blonben iöerrn, ber febr hztvüht wäre, weil er eine gro^e Snt-

täufcbung erlitten \)ah^ ... So beutete bie Sibylle i^re harten.



4 ©cutf^c 9?unbfd^ou.

<5)cr Äofrat jupftc tDteber nerüö^ an feinem (Bpi^batt, unb auö bem

©eftc^t feiner ©ema^lin xvav aller 6|)ott entwichen, fie ^ord^te mit offenem

9DZunbe auf bie ^Cßorte ber ^Kartenlegerin, ©nige '•^lu^rufe, einige <5ragen

tat fie xvoi)l, aber eö fc^ien, baff fie glaubte . . .

„3e$t bir!" fagte fie §u i^rem 9[Ranne, ai§ ^äulein ioilbegarb gefcl)loffen

i)atU. „®a^ ift ja febr intereffant!"

€r t)ob ab. <5)abei fagte er bifflg: „Se^r, fe^r intereffant 1"

•211^ idb na(^ einiger 3eit tt>ieber na(^ ben breien blicfte, ftanb ber

Äofrat auf. (£r fcbien neroöö. „^Sie," rief er an€, „id) »erbe alfo feine

93egegnung auf ber 9xeife l)aben?" — „3n ben harten fte^t nic^tö/' fagte

ba§ ^äutein Äilbegarb fc^alf^aft. — „'2ßir reifen bocb miteinanber, liebet

^•räulein. ^ie begrünben 3|)rc Sparten ba^"^" — „3a, ©rünbe gibt eö ba

nic^t . .
." llnb fie legte n^eiter auö. „(Bk ^aben einen <5einb ... €r

tt)irb 3i)mn ilngelegen^eiten bereiten. Q3ielleid)t im "^Imt ober in @efd)äftett,

baö ift nicbt gans !lar. "^luc^ eine ^vau ift im Spiel ..." — „6c^au, fd)au/'

rief bie Äofrätin beluftigt baj^ifcben. — „Sie mU 3^nen tt>obl • • . ^ber

3bnen fc^eint fie nicbt fpmpat^ifc^ 5U fein . . . Sie »erben oft unjufrieben

fein mit fid) unb 'tHrger ^aben. "Tiber eö fte^t bem Äauö eine <5reube beoor.

Sie ftreben mand)eö an, aber eö gibt ein Äinberniö. 'Tllleg, tt)aö Sie njünfd^en,

erreit^en Sie ni(i)t."

„9^ic^t?" \pva6) ber Äofrat fpöttifc^. „9^un ja, man mu^ t)er§ic^ten

fönnen . . . Sie nehmen 3^re Sac^e fet)r ernft, 'Jräulein Äilbegarb . .
."

9^ur müt)fam »erbarg er feine Q3erftimmung , aU er je^t mit feiner

jungen ^rau, bie unö allen bie Äanb reid)te, ben Saal »erlief unb fid)

^urüdsog. 3u meinem erften SKonjert njerbe fie gett)i^ fommen, flüfterte

fie mir ju.

„®a |)aben n?ir'ö!" fagte ba^ ^äulein Äilbegarb, alö fie gegangen

tparen- „3e^t ift er bö^."

<5)er ^^ajor brüllte oor Cad)en. (fö fcl)üttelte i^n berart, ba^ er ein

paar S(^a(^figuren umn>arf unb bie ^aftorin erj^ürnte. „0aö i)ahen Sie gut

gema(f)t, 'Jfäutein Sibylle!" rief er. „'Jamoöl *2lber id) werbe mic^ ^üten,

mir £>on 3^nen ba^ Äoroffop ftellen ju laffen, tt)enn id) mir 'mal eine junge

•^rau ne|)me."

„^(i)\" fagte bie ^aftorin. „Sie wollen fic^ auc^ noc^ . .
.?"

„9^ee, nee," erwiberte ber 9}Zajor rafc^, „bai war nur fo gefagt."

Sie fpielten weiter, aber bie ^vau ^aftor war mit i^ren ©ebanfen nid^t

ganj bei ber Sacf)e, fie fd)aute ju oft nac^ i^rem £ieöd)en, ba^ nic^tö l^örte

unb nic^tö fa^, fo tief ftedte eö in bem 9\oman.

3c^ fc^lug fc^erj^aft ben 93rautmarfc^ auö „ßo^engrin" an unb p^an--

tajterte manc^e^ für bie <5rau ^aftor bin^«- ®iß fctyaute fe^r mi§trauifc^

nac^ mir t)in . . . <S>a^ 'Jräulein Äilbegarb aber mer!te nic^tö unb legte

fic^, wie jeben 'Tlbenb, sule^t felber bii harten.

©raupen beulte ber Äerbftfturm. Unb fo oft er aud) mit bem ^opf
gegen ba^ S^lo^ anrannte, eö tat ftcb i^m feine ^ür auf, er prallte immer

wieber ab unb lief sute^t wimmemb baoon.
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"^ll^ i)a§ <5räu(em Ättbegarb bie harten enbUd> jufammenraffte , fa^ fte

rec^t oergnügt unb aufrieben auö. Offenbar Ratten fie ii)v nur @ute^ unb

6d)öne^ gefagt. llnb mie im 9^ac^genu§ beffcn, blieb fte in einer "i^lrf Q3er=

flärung in i^rer (fde fi^en.

3(^ gefeilte micf) ju i^r. Sie ertt)a(^te tt)ie auö einem ^raum unb rieb

fic^ bie ^ugen, al^ i)ätU fte gefcl)lafen.

„•Sag mvb eine fd)auerlic^e 9^acf)t beute," fagte bie ^afforin am 6d)acf)=

tifd). „Äören 6ie . . .?" (fö mar foeben ein 'S)acl)5iegel niebergefoUert, unb

ber 6turm fi(f)erte |)öbnifd) t)or ben <5enftem.

„£ange nxd^t fo f<^auerti(^, tt)ie bie erften 9^ä(^tc gen)efen finb, bie icf)

bier »erbrachte, " fagte <5räutein Äilbegarb.

„^iefo?" fragte baä Cieöcben.

„^a^ i)af^ iia gegeben?" fragte aurf) ber ^fZajor.

„Sturm unb Sput"
„©efpenfter?" rief bie 'Jrau ^aftor, inbeffen fte ba^ S(^ac^brett in Orbnung

brachte unb bie <5iöutren in eine Sc^ad)tet legte. ®ie Äilfe ber Äau^bamc
nje^rte fie freunblidb ab. „€r§ä^len Sie bod) lieber, e^ ift ja nod) fo frü|)."

„•^Id), fo romantifc^ ift ba§ nii^t, mie t)k .^enfd)aften glauben," ent--

gegnete t>a^ <5»^äulein. „Äerr ^alcf) ^atU ba^ Scf)lo^ errt>orben unb eg

nac^ feinem Sinne einri^ten laffen; bann bat er mid), id) möchte mic^ bod)

f(^on im 't^lpril herbegeben unb alleö in ben Stanb fe^en für einen '^enfion^'

betrieb. 0aä tt)otlte ic^ gern tun. '211^ id) antam, ftieg id) im ©orfgaft^of

ab, unb am näd)ften ^ag befi(^tigte xd) ba^ Sd)lo^. (^ö waren nod^ i)anb=

njerfer befd)äftigt, unb eö fel)lten taufenb <5)inge. 3d) fa^ alöbalb, ba^ eö

no(^ »iel 5U tun geben würbe, üiele 9^ad)fd)affungen waren nötig, unb i<^

mu^te mic^ unterrid)ten über alle 9}Zöglid)feiten ber 93erprooiantierung. 5^aum

i)<itU man beim ,9xoten 9d)fen' b^i^öu^gebrac^t, wa^ id) b^tx wollte unb wer

id) fei, wieö man mir beinahe bie ^ür. 3«^ war ber 'Jeinb, ber 5?on!urrent.

llnb eö würbe mir allerlei §u @el)ör gerebet über ba^ »errufene Sc^lo^. (fö

gebe um in bemfelben, fagte mir baß Stubenmäbcben. llnb al^ id^ baju

lad)te, brachte fie mir ein <5i«9blatt, baß fie um brei i^reujer gefauft i)atU

unb in bem bie Sage oon ber ^urg Äertenftein erjä^lt würbe. <S)ie böfe

©räftn ^unigunbe bulbe nod) b^wte niemanben in it)rer 93urg. Sie fürchte

oon iebem, ba^ er il)ren begangenen Q3erbred)en auf bie Spur fomme, unb

barum erfd)eine fie üon Seit gu Seit. <5)ie 93urg fei beöbalb and) unbewobnt.

Ob id) benn bie (Courage i)ättt, bort^in '^rembe einjulaben, fragte mid) bie

fpöttifc^e Wirtin felber. 3n bem unbeimlic^en iöauö fei fd)on fo mancher

»erfi^wunben, fügte fte bo^b^ft binju.

„®er böbmifd)e ^aftellan, ber unter bem ^or b^ufte unb feine Siegen

in bem oerwilberten Sd)lo§garten weiben lie^, war ebenfalls febr unfreunb--

licb unb wiberfpenftig. (£r fcbien nocb immer nic^t baran 5U glauben, ba^

eä mit feiner Sbplle ju (fnbe wäre. 3d) mu§te i^m bro^en, ba^ id) oom

neuen Eigentümer feine (fntlaffung »erlangen werbe, um ibn gefügig ju

machen. Unb alß icb eineö ^ageö erflärte, im Sd)lo^ fd)lafen p wollen,

fc^üttelte er ungläubig ben ^opf. 3m ©orfwirtö^au^ aber wifperte man:
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,<S)ie tt)irb halb genug ^aben!' Unb alö tc^ ging, rief mir bie Wirtin un=

frcunblid) nad): ,9^a, oiel ©lud! Qöünfc^, ba§ eö gut anfc^Iagfl'

„€^ tt)ar ein*2lbenb tt>ie i)tnU. <3)er 'Jrü^lingöffurm fann c^ noc^ beffcr.

€r tobte tvk rafenb. 3c^ tfar ganj attein im 6c^(ot; ber i^afteltan, ber

tief im (Srbgefc^o§ ftecfte mit ben Seinen, tvav bamal^ noc^ gar nid)t

eleftrif(^ üerbunben mit ben oberen 9\äumen; x<i) i)ätte ibn nidbt rufen !önnen.

linb ic^ backte aud) gar nid)t baran, ic!^ fürchtete mxd} nicl)t. 3(^ l)<xht meine

^inb{)ett in einem alten 6d^(offe t)erbrad)t unb bin nie ängfttid) gert)efen."

„dla, aber aüj^u gemütUcf) tt>irb e^ nic^t gett>efen fein," fagte ber 9}Zaior,

„fo aUeine."

„<3)aö fann id) nid)t fagen. 3d) i)atU mir mein befd)eibeneö Simmer
nad) eigenem ©efc^mad b^t*gerid)tet, bie Q3ilber meiner '^Ingebörigen auf ber

^ommobe aufgeffeüt, unb meine eigene üi)v, eine Jleine 6d)tt>ar§tt)älberin,

tidte ganj tuftig. 6ie i)att^ bie 9\eife gut beftanben unb ging um feine

•^D^inute fe^I gegen bie alte Sd)to^ubr. 3c^ bereitete mir einen '5:ee, tat bann

ein paar frifd)e ©er in ben 6d)neUfod^er, unb al§ id) mein erfteö "^^Ibenbbrot

öer^e^rt i)att^ in bem Sc^Io§, legte ic^ bie 5?arten unb befragte bie Sufunft.

(So ift boc^ fetbftüerftänblic^ , i>a^ man fo etn^aö tut unter berartigen £lm=

ftänben. 3c^ ftanb in ber "Stembe aüein."

„Unb maö fagten bie harten?" fragte id).

„Sie liefen fu^ ganj gut an, bie '^^pdten tt)aren nid)t unfreunblid) ; aber

ba gefd^ab etn^aö, maö mid^ erftarren mad^te . . . 0er Sturm i)attt f(^on

ben ganjen "^Ibenb üom See t)er gett)ütet, er i)eulte bnx6) ben 5?amin unb

fd)üttelte meine 'Jenfter, ba% id) manchmal erf(^ra!. €r f(^ien aber nad)-

gekffen su ^aben, alö ic^ bei ben 5?arten fa§. 3c^ borte i^n nic^t. ^lö^--

iid) flog bie Stubentür mit ©epolter auf, ein falter '^Binb blieö mir bai

2\d)t au^, unb meine harten n>irbelten bur(^einanber. 3d) tvav fo erfd)roden,

ba^ id) mie gelähmt auf meinem Stubt fi^en blieb unb auf ba^ n^artete,

tva^ nun !ommen njürbe."

„®ie i^unigunbe!" rief ber "^D^ajor.

„3a, ganj et)rli(^, idb tüax gefaxt barauf . . . ^eber im ^amin nod)

an ben <5enftern b^rte icb ettüa^ t»on bem Sturm, (fö mar fo ftiü, ba^ id)

brausen auf ben Steinplatten beö ©angeö einen leifen Schritt ju »emebmen
glaubte. SQZeine ^ür ftanb offen, unb icb ftarrte inö ©unfel . . . 3d) rvu^tt

ganj genau, ba% id) ben S(^lüffe( umgebrebt l)attt, id) i)ieit micb für ein--

gefcbloffen . . . 90ßaö tun? ^a§ tun? ®a^ !onnte icb ben!en, aber etwa^

SU unternebmen mar icb unfäbig. 3d) martete einige bange Se!unben, aber

e^ gefcbab nicbt^ meiter. Unb alö icb eine ^eile fo gefeffen, !amen meine

5?räfte fübibar 5urüd. ,3ft tt)er l)in ?' fragte icb teife. Unb bann lauter unb

fefter: ,^er ift biet:?' ®a feine ^Tlntmort !am, tappte id) micb jur ^ür bin^

fcblug fie energifcb 5u unb brebte ben Sc^Iüffel um. '5)ann borcbte id) an ber

^ür. 9}^ir mar, alö ^aUe brausen ein bünneö, eifige^ ßacben burcb ben ®ang.

Unb eine ferne ^ür fiel alöbalb inö ScbloB- 3cb macbte !ein Cicbt mebr
unb !rocb in mein 93ett. Q3orber batte icb micb nocb »ergemiffert, ba% meine

Simmertür nun mir!tid) abgef(^toffen mar."
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„•^Iber gefc^tafen ^aben 6ie tt)o^l nic^t?" fragte bie ^rau ^affor. „^ir
ift gans falt ..."

„O ia\ 3ct) mu§ ju meiner (£{)re gefte^en, ba^ ic^ big in ben gellen

9}Zorgen gefd)Iafen ^abe. Hnb icf) entberfte mid) niemanbem, fragte feinen

9?Zenfd)en im Äaufe nad) ben Q3orgängen ber 9cac^t. ^DZir fcf)ien stoar, aU
n)id)e ber Äatfc^ef, ber ^afteUan, meinem '^ liefe au^; aber ba^ fonnte auc^

eine ^äufd)ung fein."

„Unb ^at ]xd) ^f)nlic^eä tt)ieber^oIt?"

„'^m näc^ften "^Ibenb tvax eö gang ttjinbftitl. 3cfe a§ lieber allein, fc^rieb

ein paar 93riefe unb fe^te mi(^ bann ju meinen harten. 9^ur bie f)eifere

6d)Io§u^r unterbrad) bie gro§e Stille Don Seit ju Seit. 935ie eine Äenne,

bie gacfert, e^e fie \i)x €i legt, raffelte fte »or jebem Schlag, unb ber Äammer
überlegte fic^'ö 5el)nmal, e^e er \xd) mieber l)ob. ^aoon \)attt icf) am ^benb
oor^er, bei bem Sturm, gar nic^tö oernommen. (S^ muffe gleicf) ein Vi\)v-

mac^er l)erbeigefc^afft werben, notierte id) für Äerrn ^ald), fonft fönne

niemanb fd)lafen in ber ^enfion . . . 9)^eine harten tt)aren freunblid) gefinnt.

Sie beuteten feinen 'Jeinb an, eg werbe alles gut au^gel)en, fagten fie . . .

Sin langgezogener Schrei fc^rillte brau§en burc^ bie tTJac^t. C?r n)ieberl)olte

fic^. £lnb ein anberer fc^ien '^Intwort 5U geben. '^Ict), bag werben tt)ol)l bie

^urmeulen fein, fagte id) mir. Unb fie waren eg. 3l)i' Sd)rei war mir nic^t

fremb. "211^ eö wieber fo rul)ig geworben war, ta^ id) meinen '^Item ^örte,

X)ernal)m i(^ auf bem @ang brausen einen fc^lurfenben Sd)ritt, ber f:d) ju

nähern fd)ien. "^Ü^it rafc^em Sntfc^lu^, o^ne oorl)er baran gebac^t ju l)aben,

fd)ob ic^ einen äc^jenben i^leiberfc^ranf »or bie ^ür unb begann laut §u

fingen, ^l^ id^ enblid) wieber aufhörte, meinte id) gu oernebmen, wie jemanb

tkf auffeuf§e unb mit leifer Äanb meine ^ür betappz. (?g burd)riefelte mic^.

"^Iber eö blieb ftill. Steine Schritte, nic^tö ^örte id) mel)r . . . dlnv bk
Sd)lo^ubr iräd)5fe unb rajfelte oon Seit ju Seit, unb bie Sulen fd)rien. 0ie

muffen au(^ vertrieben werben, notierte id) noc^ auf mein l^latt für Äerrn

^al(^, el)e ic^ ju ^ette ging."

,/2Iber ben ^leiberfd)ranf," fragte fpöttifc^ ber 9}^aior, „ben liefen Sie
wo^l oor ber ^ür?"

„3a wobl," erwiberte Fräulein Äilbegarb, „ben lie^ ic^ bort, linb ta§

£ic^t lie§ ic^ brennen. ^Hber eg i)at \xd) weiter nic^tö begeben. ®ie t>vim

dlaö^t erff war bie fritifc^e."

„^iefo?"

„3d) war am näd)ften '5:ag ungemein couragiert; id) lad)te bem i^aftellan

inö @eftd)t, wo ic^ il)m begegnete, llnb al6 ic^ beim ©orffrämer, wo ic^

einiget 5U beforgen l;atte, eine Siel)l)armonifa erblidte, i)att^ id) ben tollen

(ginfall, fie 5U faufen. ^enn eg £eute gibt, had)tt id), bie mid) fc^reden

unb einfd)üc^tern wollen, werbe id) il)nen geigen, xva§ id) mir barauö mac^e.

Unb einen feften ^ürriegel erftanb id) beim Sd)loffer, ein Ungetüm, ba§ ieben

^ferbeftall oor 9\äubern gefc^ü^t ^ätU. 0ie Sad)e mit bem Sd)ranf war
nämlic^ gar merfwürbig, id) bvad^U il)n am ??^orgen faum fort oon ber ^ür.

3d) mu^te abenbö bie boppetten Strafte gehabt ^aben. <S)ag wollte ic^ boc^
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mci)t miebcr tun. ®a mar ber 9\iege( beffer. Unb t(^ Iie§ t{)n mir oon bem

^apesierer anmachen, ber gerabe auö QOßien ge!ommen wav, um 9}Zöbel ab--

juliefern. 5^ein 9^ad)tgefpenft foüte mir je trieber biefe verriegelte (fi(^entür

öffnen.

„3c^ tonnte ben 'iHbenb !aum tvrvaxUn. ^ber alö er ba tt)ar, mürbe er

mir rect)t lang, benn an bie raffeinbe 6(^Io^u^r unb an bie fdireienben (fulen

mar xd} fc^on gett)öf)nt, unb fonft rüt)rte ftc^ nic^tö. 3d) smang mid), su

lefen, um nicbt oor ber Seit einsunicfen. ©erSpu! piett fic^ nämlid) an bie

©efpenfterftunbe. Snblid), e^ mar i)aih smötf öorüber, f)örte xd) mieber

bie fd)Iurfenben 6(^ritte auf bem @ang brausen. 6ie näherten fxd). Sc^Io^

unb 9^iegel maren gu, beffen mar id) fi(i)er. 3e^t tappte eine leife ioanb an

meiner ^ür. (Sin tiefer Seufzer lie^ fid) iL)ernef)men. ®a §og id) bie 3ie^=

i)axmotxxta unb fpielte in greulid)en, freifc^enben ©iffonansen barauf loö, fang

ba^u unb trommelte bajmifd^en mit ber ^auft gegen meine ^ür. "t^luc^ ben

6(^lüffel brel)te xd) !narrenb im £d)lo§ ^erum, fo, al^ moUte id) ^inau^.

<S)ann ^orc^te id). 'Jlu^^tartige Schritte tappten im @ang bal)in, unb eine

ferne fd)mere ^ür fiel alöbalb inö Sc^lo^, fo mie am erften '^Ibenb.

„3d) mu§te f)er5li(^ lachen. '2lm (fnbe ^atte fxd) ta^ ©efpenft einen

9^ert)end)of gel)olt cor meiner ^ür. 6d)lag jmölf löf(^te i(^ mein Cic^t auö

unb ging befriebigt ju 95ett. 3e^t tonnte id) mo^t rut)ig fc^tafen."

„3c^ bemunbere 6ie, "Ji^äulein," fagte bie ^aftorin.

„harten Sie'ö ah, ^xaxi ^aftor!" entgegnete bie Srjäblerin unb ful)r

fort: „"^B xd} im 93egriffe mar, ein5ufd)lummern, medte mic^ ein feltfameö

©eräufd). (2ö mu§te mer in meinem Simmer fein. 0er 6d)reden fd)nürte

mir bie ^e^le ju, id) brachte feinen ^on ^eroor. £angfam fing eö mieber

an. (£^ kribbelte an ben "täuben, eö fragte unb fd)arrte in ber 9D^auer

neben meinem Q3ette. Unb mein ^ett ä(^ste, fo gitterte id) am gangen £eibe.

3^ f(^äme mid) nic^t, gu gefte^en, ba^ id) je^t mit bem 5^opf unter bie

®ede !rod) unb entfd)loffen mar, !ein £ebenö5eid)en t)on mir gu geben, mochte

maö immer gefd)el)en. <S)a^ ©eräufd) f)örte jeitmeilig auf unb fing bann

mieber üon oorn an. Unb e^ mar in ben 9D^auern; biefeg £d)lo^ fc^ien in

ber '^at t)erl)eft ju fein. ®a e^ immer mieber einfette, begann ic^ genau

auf5u^ord)en. (f^ mar ein fc^leifenber , ffö^nenber ^on, ein i^ra^en unb

flattern unb "7lufmärtöftreben, bann fam ein 91ieberfaufen, ein fallen. 3<^

mu|te an bie 93erbrec^en ber böfen ©räftn ^unigunbe benfen. ^Qöar t>a

vielleicht irgenbmo eine arme 6eele eingemauert unb mollte ftc^ befreien? (£^

mar fc^auerlic^. 3c^ fagte mir öergeblid), ba% mand)e <S)inge nur bei 9'^ac^t

fo fc^redl)aft au^fel)en unb ha% xd} am näc^ften zÜ^orgen fc^on erfa|)ren

mürbe, maö ba^ eigentlich fei ; xd) fürd)tete nxxd) e^rlid). (£rff alö bie iöäl)ne

frästen, t)örte ber oergmeifelte 5?ampf auf; t>a mar bie Seit ber ©eifter mo^l

vorüber.

„•^ll^ ic^ auö einem fiebernben Äalbfc^lafe ermad)te unb mid) erbeben

mollte, fül)lte id), t>a^ eine 'iÜ^igräne mic^ überfallen ^atte, mie ic^ fte im

£eben nod) nid)t burd)gemac^t. '21m (fnbe mürbe ic^ !ranf unb blieb in

biefem entfe$lict)en Äaufe hinter 6d)lo§ unb xRiegel liegen. tTiiemanb tonnte
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5U mir. ®aö beängffigte mirf) immer auf§ neue, ^q^ ic^ bem Äerrn

Eigentümer t>iefer !ünftigen 'Jamilienpenfton fd)reiben trollte, ta'^ follte er

fid) nid)t üor ben Spiegel ftecfen. ^O^ic^ ^ierl)er ju locEen! 3n fold) ein

»errufene^ Äauö! Er mod)te fid) eine anbere 9^ärrin fuc^en, bie i^m biefe

"^enfton fül)rte, i(^ moüte {eine dlad)t länger bleiben. ^2lber bie 6onne fd)ien

mir bann fo freunblic^ in^ 93ett. ^enn x6) nod) eine ©tunbe rubig liegen

blieb, tt>ar mir t>ielleict)t beffer.

„3ct; tvav bann mieber ein trenig eingef(f)lafen. 5$:räumte ic^? (S^ fragte

unb flatterte lieber. 'iHber tat^ rvav md)t in ber 90^auer neben mir. '^ßober

fam nur baö ©eräufd) ? 3c^ entbedte, ta^ ^ß au^ bem 5?amin fam, au^ bem

i^ac^elofen. Sd) ftanb auf, öffnete ta^ ^ürd)en unb gucfte in ben Ofen.

0a flatterte ein großer f(i)mar5er 93ogel. ^a% id)'^ furj fage, e^ trar eine

^aube! ®a5 ^ier mu§te t>on oben in ben Sd)ornftein geraten fein unb

einen magren ^obeßfampf beftanben baben gegen iia'6 hinabgleiten biö in

meinen Ofen."

„S^iah id) mir'^ boc^ gleid) gebad)t!" rief ber tÜiajor. „®ag gibt'ö!

®a§ fommt oor!"

Fräulein ioilbegarb ful)r fort:

„3d) fing ta^ über unb über »erru^te arme ^ier unb lie^ eö jum <5enfter

l)inauö. Unb mit ber ^aube flatterten auct) alle näd)tlic^en 6d)reden unb

alle ^agbaften ©ebanfen baoon. Oh man bie ^aube abfic^tlid) in ben Sc^orn--

ftein getan ober ob fte zufällig l)ineingeraten mar, ha^ l)abe ic^ natürlich nie

feftftellen fönnen."

„Unb bie anberen €rfd)einungen?" fragte id). „Äaben ftc^ bie mieberl)olt?"

„9^ic^t met)r!" entgegnete bie (Sr5äl)lerin. „3c^ glaube feitl)er feft baran,

ta^ bie ©efpenfter !eine 3iel)^armoni!a »ertragen fönnen, ta^ biefeö 3nftru--

ment bie ©räfin 5l^unigunbe erlöff ^at," fügte fie lad)enb ^inju.

Seit ^agen mar xd} mit bem tapferen xyräulein Äilbegarb in bem 3d)lo§

am See. Sie mobnte im erften, id) im jmeiten @efc^o§. Sie mad)te bie

Sc^lu^bilans ber großen 'Söirtfc^aft, fie 5äl)lte bie 95)äfcbe, bie Heller unb

Waffen, bie ©läfer unb tylcifd)en, fie ftellte eine 3nr)cntur auf unb erforfd)te

bie '^Ibgänge, fie machte bie ''^lbred)nung für ben unfid)tbaren Äerrn 93}ald)

in ^ien unb bereitete in ©ebanfen bie näd)fte Saifon »or, bamit fie mit

ruhigem ©emüt ibren 'JöinterUrlaub antreten (onnte. 3c^ lag ben falben

5ag auf bem Gaffer brausen unb lie§ mid) »on ber gütigen Oftoberfonne

märmen, unternabm 93ergmanberungen unb ging mand)mal mit bem benad)--

barten Stiftäförfter gur 3agb. 0rei Stunben täglich aber rang id) am ^laoier

um meine ©eläuftgfeit, um bie @elenfig!eit meiner Äänbe. 'Sei tm 9}Zabl-

feiten blo^ traf ii^ mit ber Äauöbame sufammen. Sie föchte felber für unö

unb ^attt alle Äänbe »oll 'Arbeit. 9^ur an ben "Tlbenben va]UU fie, nur

menn fie bei i^ren Sparten unb id) am "Jlügel fa^, rubte ibre tätige Seele-

Sobalb bie unermübli(^e Kartenlegerin mit i^rem Sd)idfal einig mar, mürbe

fte für mic^ ta^ ban!barfte ^ublüum, ba^ id) mir münfc^en fonnte. Sic
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ücrftanb ja eigentli(i) nic^t^ t)on 9!)^ufif, fie ^atte auct) für meine ^ec^nif

gett)i^ !ein QSerftänbniö, aber i^r ©efü^I tt)ar xvad), xf)v Äerj kdi^U naö) ber

6prad)e ber ^öne. (Sie fc^ien eine jener 9^aturen gu fein, bie üiel unben)u^te

9}^ufif in fic^ ^aben; fte füllte bie ^ore, bie in eine reinere QSelt führen,

geöffnet, fobalb ic^ anfcl)Iug. Setten fragte fie, wa^ baö n?äre ober n)ie ta^

Qtixä ^ie^e, ha^ \<i) oft unb oft tt)ieber^olte, t>a id) eö für mein i^onjert--

repertoire hvand)^; fie geno^ unb fc^h)ieg. 6ie mad)te fid> i^re befonberen

^eyte gu 93eet^ot)enfc^en 6onaten; fie tt)u§te beffer al^ ic^, n)aö ber @ro§e

in biefen unb jenen Sa^ f)ineingelegt ^aben mochte, ^ie ein Strauß Don

unbefc^reibli(^ fc^önen 93tumen mutete fie ba^ eine Stücf an, tt>ie ein

'Sänbd^en feelenüoüer @ebict)te ein anbereö. Über i>a^ b^roifd^e <5inale beö

Opug 2 9^r. 1 fagte fie mir am näi^ften 9^orgen beim ^rü^ftüd, babei

muffe 93eett)ot)en an bie Sjene gebad)t ^ab^n, in ber fid) 9}Zaf ^iccotomini

üon ^aüenftein trennt unb mit feinen ^appenbeimern baoonreitet. 6o oft

ic^ ta^ fpiele, fteige bie Gjene »or ibrem ©eifte auf, fie i)ah^ fie in <5ranffurt

einmal ^errtid) fpielen gefel)en. Unb eö tt)äre bod) wunberbar, meinte fie, fic^

in ^önen ben 9}^enfct)en oerftänblid) machen ju können. ®ie SD^ufif fäme

ber Gpradbe ©otteö bod) tt)o^t am näc^ften.

*S)iefe empfinbfame fc^öne 6eele in folc^er Ceben^fteüung intereffierte

mi(^ täglid^ mebr.

(fineö 'SJ^ittagö !am fie mir bei ^ifc^ »erroeint t)or. 6ie b<5tte trübe

üeine 'i^lugen unb eine gerötete ^^afe. Sie fd)neu5te fid) immer wieber, unb

eö !am fein ©efpräd) in 'Jlu^. ^ie gro^ biefe 9^afe n?ar unb n>ie flein

biefe 'tHugen, baö i)attt id) biö^er gar nic^t bemerft. 6ie fam mir r\id}t febr

^übfc^ »or in biefer Stunbe. Unb ätter alö fonft. <S)er i^ummer lodte t>k

9^unen ber Sa^re auf i|)rer 3tirn unb in ben 'tZlugenrcinfeln ^erüor. 6oüte

ic^ fragen . . .? (£ö f(^ien mir unjart. <S>ie 93riefbotin beö ®orfe^ i)atk

i|)r am 9[Rorgen ^fwa^ gebrad)t. '^a^rfi^eintii^ ^ing i^re 93eränberung

bamit jufammen.

21^ tt)ir unö erf)oben unb fie fi(^ üerftob^en bie *21ugen tt>if(^te, fragte

ic^ fte aber bennoc^, ob fie t)iellei(^t eine ^rauerna(^ri(ibt erhalten ober fonft

einen Stummer babe.

6ie bi^ bie £ippen sufammen unb fc^üttelte ben ^opf. ®ie "iHugen

ftanben i^r »oll Gaffer. 3c^ merfte, ba^ fie nad) 6elbftbeberrfc^ung rang

unb nid)t reben tt)oüte. ®a brüdte ic^ i(;r bie Äanb unb ging meineö QGßegeö.

•t^lm '^benb n>ar fie gefaxt; id) mürbe il)r ni(^tö mebr angemerft ^aben,

tt)enn ict) bie ftumme ©jene ju 9D^ittag nic^t erlebt i)ätU. '^ad) ^ifdb aber

blieben mv beieinanber fi^en, tt)ir tt)aren in ein ©efpräd) gekommen, fie »erga^

i^re 5?arten unb icb meinen 'Jlügßt- ®ö ^(^tU fid^ gefügt, t>a^ icb fie fragen

fonnte, wie fie baju gekommen fei, biefe Stellung anj^une^men, unb wie fie

fic^ bie 93efä^igung erwarb jur <5ü^rung fol(^ einer großen QSirtfdbaft.

„©a mü^te id) 3^nen mein ganjeö 2eben erjäblen, Äerr ferner, t>a^

ift aber nicbt fe^r b^iter. Unb intereffant ift eö gang unb gar nic^t. 3cb bin

eine alte Sungfer, bie immer für anbere gefcbafft i)at unb mit ibrem eigenen

®lüd baneben geraten ift. ®amit will id) aber niemanben langweilen."



3c^ crn)iberte, ta^ jcbe^ ^iJ^enfc^enfc^icffal für ^itfü^lenbe »ort 3ntereffe

fei. 3^r tt)ärc \)tnU ftc^erlic^ ttxoa^ begegnet, tt)aö fie bebrücfe. 6ie möge

mxd) nic^t alö fo fremb anfetjen tt)ie einen erftbeften ^enfionär.

„<S)aö tu id) auc^ nic^t," fagte <5räulein Äilbegarb. „'tHber gerabe über

ba^, n>a^ ^eute eingetreten ift, fann ic^ nic^t reben, o^ne 3f)nen ben ftmpkn

9^oman meinet Cebeng ju ersä{)Ien. Sr ift je^t auö . . . auöl auö!"

6ie ttJar bei ben legten '^Borten lauter unb f)eftiger geworben, ai§ bieö

fonft it)re '2lrt gert)efen. (Sin fc^mer§Iid)eö Süden entfteüte ibre 9}^unbn?in!el,

unb fte fc^tt?ieg eine <2öeile. ®ann fuf)r fte fort:

„9)Zein Q3ater rvax Sd)(o^oertt)alter auf ber 'tHblerburg. (Sr ^attz bie

<2ßirtötoc^ter aug bem naben 9}?ar!t jur 'Jrau gewählt, bie tt)o|)I feine gro^e

9[Ritgift, aber ein paax fleißige Äänbe mitbefam unb oiet tt)irtfd)aftli(^en

Sinn. Sie führte ta^ Äauö mit £uft unb ßiebe unb befc^enfte i^n mit brei

^inbern. "tOZeine Scb^efter ^ät^e unb ic^ famen suerft. Unb aU mv öier

unb fünf 3a^re alt ttjaren, !am ein 95ub. ©er üeine ^erbinanb tt)urbe unfer

Liebling, ber Q3ater i)atU \i)n aber gan^ befonber^ inö Äerj gefc^loffen, ta^

i^inb tt)ar fein Abgott.

„(So gab immer @äfte auf ber "iHbterburg, bk at(er(ei Se^enött)ürbigfeiten

beft^t, unb mein gefeüiger 93ater {)ielt eine offene ^afel. ®er ^ürft felber

tt>ünfc^te, t>a^ er gut vertreten werbe. (Sr !am faft nie, i^m gefiel eö auf

anberen Sc^Iöffern beffer. '^ber bie Honoratioren ber Umgebung, bie Offiziere

einer na^en ©arnifon unb anbere ©äfte würben häufig im 9camen be^

•dürften bewirtet. *2Iuc^ ber @üterbire!tor erfc^ien fe^r oft unb (ie§ ftc^

fetieren. SDZeine 9?^utter mu^te immer an feiner Seite fi^en, er rebete faft

nur mit ibr, fcbmeic^elte ibr unb lobte jeben Riffen, ben er a^. ©anj rot

war fie immer cor 'Jreube. ©a^ fiel felbft un^ ilinbern auf. "^ber einmal

gab e^ tränen meiner 93Zutter, Streit jwifi^en bem @aft unb meinem Q3ater.

Unb ber ©üterbireftor fam nicbt wieber.

„^alb barauf »erlor ber Q3ater feine Stelle. €r würbe in t>k fürft(id)e

Hauptfanslei nac^ ^. einberufen, unb wir lebten t»on ba ah in ber Stabt.

9)^ein 93ater war barüber fe^r unglüdlic^. €r liebte bie 9cafur, bie 3agb,

bie '5reit)eit, unb je^t war- er ein S^anjteiüorftanb unb an beftimmte "^mt^--

ftunben gebunben. €r ift rafcb grau geworben in biefer Stellung. 'Söir Ratten

nun freilieb beffere Schuten unb lernten mancherlei, unb bie 9}cutter ^ielt gut

Hau^ mit bem !leineren €in!ommen. ©er Überfluß ber Q3erwalterjal)re war

öorbei, eö ging rec^t !napp i^er. *t^lber e^ war <5riebe im Hauö, unfere (Altern

liebten einanber, unb wir brei fcbienen auc^ nic^t übel geraten ju fein. 'SBir

lernten gut unb Ralfen ber 90Zutter, bie feine 9)Zagb i)atU, in ber '2öirtfcf)aft.

^ät^e bereitete fcbon mit jwölf 3a^ren für alle ba^ ^vüfy\tüd »or bem Sc^ul--

gang, icb wid)fte alleö Sd)u^- unb Stiefelwerf unb l)iett bie pfeifen be^

Q3aterö in Orbnung; nur ber <5erbinanb, ber '^rinj, tat nid)tö. 3l)n bebienten

alle gern, ©er oerjärtette 3unge erhielt bie beften Riffen, fein ©eburt^tag

war ein grö^ereö ^eft aU ber ber 9}^utter, unb am ^eibnad)töabenb war

er ber 9}Zittelpunft, i^m befeuerten alle ztxr>a^. ^ir 9)^äbel^ liebten il)n, unb

Wir taten auc^ bem 93ater juliebe aüe^ für il)n. ©er <5erbi war fein Stols-
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'21ber ber 93ub mad)fe alle erbenflic^en ^inber!ranf^eifen mit, er braute jeben

hinter ettt)aö an§ ber Sd^ule ^eim unb tt)ar nie fo gefunb tt)ie tt)ir. 3m
@t)mnafium glänjte er alö beffer 6d)üler ; ber 93ater fa^ fc^on einen fünftigen

großen 9D^ann in if)m.

„(fg !am anberö. tD^it einem fc^mersb^ften ©elenfr^eumatiömu^ fing

ha^ (fnbe an. ^er ^oc^gett)ac^fene, fcf)malbrüftige Sunge fd)leppte fid) §ur

6(i)ule, fo lange eö möglich mar, aber er fam nur bi^ in bie Oberquarta ; noc^

md)t fünfgebn Sabre ait, ftarb er in meinen 'i^lrmen. 3cf) mar iebe 9^ac^t

um i^n, httteU \i)n tüf>i, mifdbte bem ^immernben ben 6(i)tt)ei§ oon ber

ötim, la^ xi)m oor, rnenn er beffere 6tunben i)Citte unb folgen !onnte, unb

tat, mag ic^ i^m an ben klugen abfab- Sr i)ing fo i)^\% am £eben, mar

ebrgei§ig unb moHte ^ocb binaug. 6ein bitterliche^ Sterben ift mir emig

unoerge^lid).

„9}lein munterer Q3ater mar t>on ba an gän§lic^ oeränbert. QÖ3ort!arg

unb in tiefet 6innen oerloren fa^ er unter unö bei ^ifc^, raub ««^ ^^S
mar fein ^iöefen. (£r grollte mit @ott unb ber ^elt. 9^iemanb i)atU ii)n

meinen gefel)en, alö <5erbi ftarb. 9^ie ging er mit unö nac^ bem 'Jrieb^of,

nie rebete er üon bem 93uben. 'vHber menn mir an beffen ©eburtötag ba^

@rab mit 'Blumen fd)mücfen mollten, i>a mar t>a^ fd)on gefd)e^en. Unb ber

5;otengräber erjä^lte un^, ba^ ber Q3ater täglich einen Spaziergang nac^ bem

'Jriebbof mai^e. Selbft unfer 9[Beil)nacbt^abenb mar £>on ta ab ein anberer;

ber Q3ater fehlte bei ber 93efd)erung, er !am immer erft in taß Simmer,

menn mir ^u ^ifd) gingen, ©egen alleö, mag ibn an iia^ geftorbene 5^inb

erinnern fonnte, üerfc^lo^ er fiel), ilnb fein ^ort, bai^ ibm t>a^ ioerj ^ätU

erleichtern !önnen, fam über feine Sippen. Unfere ^^utter fab i^m oft mit

tränen in ben klugen nad), menn er t>a^ Äoug »erlief, llnb eineö ^ageg

hvad)te man \i)n unö tot. ©n Äer5fd)lag \)atU i^n auf ber Strafe l)inmeggerafft.

„tiefes traurige (Jreigniö 1)at unfer gan^eö Seben oeränbert. ^ir l)aben

ein fet)r georbneteö Äeim Qzi)aht; z§ ging alleö mie ein lll)rmerf üonftatten,

unb tro^ ber fd)meren ©franfimg unfere^ ßieblingg unb ber Q3erftimmung

unfereö Q3aterö gab eg aud) i)zxUxe Seiten unb fd)öne Stunben. 9}Zeine

glüdlicbften Sugenberinnerungen i)ahz id} auö biefen Sabren. Q3)ir maren ia

gro^e 9D^äbelö gemorben, 5^ät^e §ä^lte neunje^n, id) a^fjebn, alö 93ater

ftarb. '^ßir maren nid)t ju l)alten. 3m i^arneoat ging'g ^ocb ^^v in ber

ganzen <Btat>t, unb unfere 9}Zutter mar audb gern fröplid), fie begleitete unö

überall b^"- ^"»^ <^" Q3erebrern fehlte e^ aud) ni(^t.

„'^Bei^ man benn ^ier, tt>a§ am 9^^ein ber ^arneöal bebeutet? ^aö
unö bort bie 9^arrentage finb? Sd)on am ^Zeujabr^tag beginnen bie fame--

»aliftifcben Gi^ungen, bie alle t>^reitage fortgefe^t merben unb immer mit einem

^anj enben. <S)a merben närrifd)e xReben gebalten unb bie 9^oUen »erteilt;

bie beö ^rin§en mirb an ben tÜ^eiftbietenben abgegeben, unb fie ift fo begebrt,

t)a^ fcbon fo mancber eö ftcb ein 93ermögen foften lie^, ^rinj i^arneüal ober

feine 'prinseffin 93raut gu fein. ®ie '^rinjefftn mirb nämlici) aucb üon

einem Äerrn bargeftellt im großen 'Jaf^ingsjug. 9^ur bie Sö^ne t)on 6dbiff5=

reebern unb (i^ampagnerfabrüanten erringen biefe 9\ollen. '2lber ju i^rem
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©efolge gehörten and) mv. '3DZan fanb unö {)übf(^, unb tt)tr tt)aren gut ge--

litten. '^Idt), tt)aö tvav t>a^ immer für eine glüdlic^e Seit; biefe brei 9^arren--

taQt be^ Sa^reö gehörten ^um 6d)önffen, tt>aö man erleben tonnte. ®er
Sonntag hvaö)U bie großen S^onjerte, bie gan^e (otatt fcl)tt)amm in 9)Zujt!.

6(^on na(^mittagö tankte man, unb ba^ tt)ä|)rte biö jum ^DZorgen fort, ^m
9)^ontag nai^mittag ging ber gro^e 'Jafc^ingögug oor ftd), ber aüe^ ai:f bie

93eine brachte, benn bie ^albe Statt mxtte ja mit '^Ibenbö n)aren ^aufenbe

t)on 90^enfd)en in ber 9^arren^aUe,, unb mir tankten unö i)aih tot. 'Tim

<S)ienötag mar'^ bann für manchen gefä^rlic^, ha xt>at immer ber gro^e

^umoriftifc^e @eri(^tötag über ta^ ganje So^r. ^ie mattierten '^Ba^rfager

flogen burc^ bie Statt, brangen in jute^ Syau§ unb jebeö Äotet unb 9\eftaurant,

in jeben Caben. '2ln biefem ^ag fann jeber jebem fagen, xva§ er öon i^m

i)äit. <S)ie 9}Zaötenfrei^eit get)t meit, fie artet off awo unb mirb jur ©ei^el.

Unb man mu^ gute tÜ^iene matten ju bem böfen Spiel. 'SJer ein Spa§-

üerberber ift, mirb jum ©efpött ber Statt. <5)aö gcm^e 3a^r je^rten 5?ät|)e

unb id) oon ben (Srlebniffen in ber 9^arr^aUa.

„SÜRir t)atte fid) im legten 3a{)r öor Q3aterö ^ob ein junger 5?aufmann

genähert wä^renb beö S^arneöalö, 93ern^arb Äorn. Qtv rryar immer an unferen

*5erfen, bemüi)te ftc^ mie ein Sflaöe um bie ©unft ber SDZutter, aber fie

mieö i^n ah. (fr fei ^u jung. (£r möge erft ^ttva^ merben unb ftc^ ttwa^

ermerben. 3<^ tt)ar ii^m fe^r gut, er ^att^ fo treue blaue "klugen unb n>u§te

mir immer ztxva^ '^ngene{)meö gu fagen. ©ine^ "^^ageö, atö er mir fet)r httvübt

folgte, tonnte id) ibm §uflüftern, ta\^ er nid)t »erjagen möge. (Sr fei nur

beö^alb fo unmiKfommen, meii 5l'ät^e no^ feinen ^Semerber i)abz.

,„3d) marte gern!' fagte er unb mar gtücfti(^. Hnb mir fa^en unö oon

ferne mani^mat, unb unfere 'klugen grüßten fic^ in innigem 93erftänbniö. <S)er

'JBorte braud)te eö nic^t.

„9^ac^ bem ^obe meineö Q3aterö fanfen mir gefeüf(f)aftlid) um eine Stufe

tiefer. ^Ke ^raft unferer ^Ü^utter reichte nid)t i)m, ta^ Äauö ju erhalten

mie e^ mar. .^ät^e natjm eine Stelle an alö Stü^e, id) übernal)m Äanb--

arbeiten unb »erbiente, ma^ ict) felber brauchte. ®ie SO^utter führte bie fleine

^irtf(^aff unb mar immer guter l^aune. Sie b^tte gern il)ren Spa^ mit

ben beuten unb legte i^nen bie harten. So gro§ mürbe alöbalb i^r 9xuf,

ta% bie feinften <5tauen fie befu(i)ten ober fie ju ft(^ bitten liefen, menn fte

Sorgen t)atten. Q3iele taten eö auc^ au^ 9^eugierbe. llnb bamit oerbiente

bie SD^uttcr ein fc^öneö @elb. Sie tonnte unfere 'iHuöfteuer vorbereiten, menn

mir am Snbe boc^ noc^ heiraten follten. 5lät^e gab je^f i^re Stelle auf unb

axb^^t^t^ babeim für ftcb felbft.

„Sineö ^age^ tam ein ftattlic^er blonber Äerr mit einer bleict)en, fe^r

lieben jungen 'Jrau. Sie tonnte taum fiebje^n jä^len unb ]a\) il)rer fcbtt?^»^^"

Stunbe mo^l mit fangen entgegen, benn fie mar fcbn)äcl)lic^ unb jart mie

eine ^uppe. Sie maren au^ <5rantfurt, mo^nten auf ber ©urc^reife in einem

.footel, unb bort ^att^ bie tleine 'Jrau oon ber 5^unft meiner 9}^utter gehört.

Sie mollte oon i^r etmaö über il)re Sutunft erfahren. ®er 9}Zann burfte aber

nic^t babei fein, er mu^te bei un^ bleiben mäbrenb ber Si^ung nebenan.
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„(ix tat eö läc^elnb, fteüte fxd) alö ^vi^ ^urg^arbt, 93efi^er eineö Äotetö

in ^ranffurt, oor unb !am mit unö inö ^taubem, llnfere "arbeiten begucfte er

t)oü Snfereffc unb lobte fie. <S)ie faubere ^of)nung gefiel i^m, unb bie 93Iumen

im <5enffer erfd)ienen ibm ganj erotifc^. '^i^ er erfuhr, ta^ unfere 9}^utter eine

^irt^to(^ter unb ber 93ater einft ber S(^(o§t>ern)alter auf ber "^Iblerburg gett)efen

tt)äre, t>a tt>urbe er gans tt)arm. 'i2lucf) er ftammte auö ber ©egenb, er taufc^te

mit ^ät^e 3ugenberinnerungen auö unb tt)ar überaus Reiter unb gefpräd)ig.

„^dt geröteten ^aäen tarn bie kleine ^xau au^ bem Simmer meiner

90^utter, umarmte i^ren 9}cann unb sog i^n fort. 6ie moüe ^eim. 3{)r fei

fe^r tt)of)(, fie möchte i)^üt^ nod) reifen.

„Äerr '^vi^ 93urg^arbt tvavf unferer ^DZutfer einen banfbaren ^Ixä su

unb ging. Sie fjatte i^m unbett)u§t einen großen ©ienft erliefen, benn er

fd)ilberte un^ feine üeine ^xau trübfinnig unb ängftli(^.

„€^ tt)aren 9D^onate »ergangen, unb niemanb oon unö tiad^tz me^r an t>a^

(S^epaar auö 'Jranffurt. ^lö^li(^ trat y^err 93urg^arbt in unfere Stube.

€r fc^ien oerlegen ju fein, tt)u^te niö^t re(i)t, voa^ er fagen foüte, fragte an=

gelegentlich nad) unferer 5[Rutter unb fd)ien borf) befriebigt ju fein, ha% fte

nid)t ba^eim rvax. ^a§ fei red)t, fagte er, t>a !önne er morgen rt)ieberfommen.

€ö bränge it)n, ung beibe ju fet)en, ba er nun einmal in '^l. märe. Unb er

fa^ prüfenb oon einer 5ur anberen, fo, alö ob er unö gegeneinanber abtt>äge.

'^D'^ic^ ärgerte biefer 93li(f, unb er mu^ ta^ gemerft ^aben, benn er tranbte

fic^ 5tät^e 5U unb faf) mic^ nic^t mebr an.

„3e$t erfuljren mir, t>a^ 93urgl)arbtö junge t5^rau üor 9}^onaten im '^ßoc^en--

httt geftorben mar. Sr ftebe allein ha mit bem ^inb, unb aud) biefeö fei

franf. <5)aö Ceben oerbrie^e i^n mand)mal. <S>a mir ibn bamalö fo gut auf=

genommen unb er fic^ l)ier fo mo^I gefüllt \)aht, söge eö ibn mieber ^er.

^enn mir eö erlaubten, moUe er morgen mieberfommen, er muffe unferer

SDZutter etmaö fagen.

„®er mirb ftcf) bie harten legen (äffen mollen, i>ad)tt ic^.

„^ät^e begleitete i^n biö §ur ^ür. Unb alö er fort mar, fal) fie mic^

immer fo t)on ber Seite an, alö molle fte in mi(^ ^ineinfcl)auen unb mid)

ettvai fragen. '3)tutter machte gro^e 'klugen, alö 5?ätl)e \i}x »on bem feltfamen

93efud) erjä^lte. Sie tat eö fel)r marm, febr intereffiert. *^ber Butter fa^

immer mic^ an. 3«^ galt alö bie Äübfc^ere, ic^ mürbe öfter begehrt alö

meine bicfe Sd)mefter. ®e^ ^ladit^ machte ^ät^e !ein ^uge ju. 3«^ ^örte,

mie fie fiel) oon einer Seite auf bie anbere marf, unb mal)rf(^einli(^ i)aht id)

aud) unruhig gefd)lafen. ^{^ ber borgen fc^on graute, erlöfte ic^ fte. ,3c^

laffe nid)t »on ^ernbarb Äorn, ha fannft bu ganj ru^ig fein,' fagte ic^.

3d) erfd)ra! felbft über meine ^orte, benn ber 9^ame mar feit jmei 3a^ren

nid)t mebr auögefproc^en morben im Äaufe. Sie ermiberfe gar nic^tö, aber

balb barauf fd)lief fie feft unb rubig. Unb am 9}Zorgen !ü^te fte mic^ unb

fagte: ,®u baft ganj rec^t. <S)er Äorn i)at mir immer gut gefallen.' Sie tat,

a\§ ob eö ftd) um micb b^^belte unb nic^t um fte.

„9}Zeine ^Dcutter mar mie üermanbelt, alö ^ätbe ftc^ mit ^ri$ '53urgbarbt

oerlobt \)attt. Sie lebte neu auf. Sie reifte nac^ ^anffurt mit ber 93raut
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unb bcftc^tigte bog Äofel, fte fcf)mtebete Sufunft^plöne unb fünbigtc unfcrc

^o|)nung, benn e« ftanb feff, ba§ mir mit ^ätf)e überftebetn foüten. '^a^

Äotel tpar nod) nid^t lange in ^urgf)arbtg Äänben, t§ mar nic^t gro§ unb

auc^ m(i)t fc^ulbenfrei, aber toenn man arbeite unb felber zugreife, !önne es

eine ©olbgrube merben. <S)ie ^irtötoc^ter regte fic^ in ber ?Dcutter, unb

93urg^arbt ^atu iia^ gleid) cr!annt. ^ie ein Äaupttreffer erfc^ien i^m ber

tSiinb, ben er t>a gemad)f t)atte. *21lle brei tPoUte er ung ^aben.

„<5)ie Äod)5eit fanb bei unö in tCR. ftatt, aber bann ging eö nac^ ^ran!furt.

(S^e mir überftebelten, ging ic^ 93ern{)arb Äorn ein paarmal gu ©efaüen,

aber id) traf ii)n nic^t. 9iBar er üerreift ober !ran!, i(^ !onnte eg ni(^t er=

fahren. '2Iug bem Kontor, in bem er angeftetit mar, !amen mittag^ unb

abenbs alle f)erau5, er nid)t. *2öie gern i)ätte id) if)n gefef)en. "^Iber ic^

fonnte bo(^ niemanben fragen.

„®ie Überfteblung nabm mic^ bann gan^ in "^Infprud). 3cf) moütc bem

x^eunb aws ^ran!furt einen @ru§ jufommen laffen unb ging fort, o^ne il)n

gefe^en ^u ^aben, obmo^I eö micb fcbmer^te.

„®ann famen bie neuen Q3er^ältniffe, bie neue 'Ztatt unb bie oielen

9}Zenfd)en, bie man !ennen lernte, ^ri^ übergab uns auc^ fein Mnfelnbeö

^inb in Pflege, t:>a§ er fe^r liebte, ^ä^renb 5\'ätl)e ftd) i^rem ^Dcann

mibmete unb in bie '2öirtfcf)aft einlebte, ??^utter bie Äerrfc^aft über bie ^üc^e

an fic^ ri§, blieb mir bie Sorge um t)CL§ oermaifte kleine. 9]Reine eigenen

'^Ingelegenljeiten traten gang in ben Äintergrunb. ^D^utter i:)<itt^ bem Sd)mieger=

fobn fogar i^re unb meine ^rfparniffe ins ©efc^äft gegeben; mir maren mit

allem, mag mir l)atten unb mag mir leiffen !onnten, an bem Unternehmen beteiligt.

„(Sines ^ageg erl)ielt ic^ einen ^rief Don ^ernl)arb Äorn. Sg mar ber

erfte. ^r \)abz erfahren, ha% mir feit einem l)alben 3al)re in x^rantfurt feien,

unb eg i)ahe il)n tief gefc^merjt, t>a^ id) i^n fo leid)tl)in aufgegeben, dv fei

lange !ran! gemefen, l)ah^ feine Stelle oerloren unb fte^e i^^t cor einer

großen (Sntfd)eibung. (jcin 'Ji'ßunb moUe il)m eine (fmpfe^lung nac^ '^merifa

geben. "^Barum folle er ba§ nic^t annel)men? <5)a i^n t)ier niemanb liebe

unb niemanb ^alte, merbe er mo^l näc^fteng l)inüberreifen in bie neue '^öelt,

in ber f(^on fo oiele i^r ©lücf gema(i)t bätten. 3n ber Äeimat leud)te il)m

ja boc^ !ein guter Stern. 'Tiber oljne @ru§ molle er nid)t oon bannen geben.

Unb er molle aud) fragen, ob er oon bort f(^reiben bürfe ober ob eg gu fpät

fei für i^n unb feine fel)nfüc^tigen '2Bünfd)e.

„3(i) fi^rieb il)m, i)a% ic^ il)n fel)en möi^te oor feiner '^breife unb ba\}

x6) taufenb (£ntfcl)ulbigungen l)ätte für mein 93er^alten. '2Iuc^ ta^ id) iljn

»ergeblic^ gefuc^t, oerfc^mieg id) nid)t.

„€ineg 97Jorgeng fam ^ätl)e in ta§ Simmer geftürjt ta^ ic^ mit i^rem

!ran!en Stieftöc^terc^en bemo^nte.

,„93em^arb Äorn mo^nt im Äaufe!' rief fte. ,€r ift ^eute 9^ad)t ge=

!ommen. ^a'^ foU benn ha^ l)ei^en?' fragte fte ftreng.

„3c^ mar fel)r betroffen. <S)a§ er mir eineg ^ageg melben mürbe, er fei

in <3Tan!furt, barauf mar ic^ gefaxt. "Tiber ^ier, im Äaufe? <S)er fc^üc^terne

SD^enfd)? ^a^ fonnte nur ein Sufall fein. €r fc^ien nid)t ju .miffen, haf^
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icf) SU biefem Äaufe gehörte unb ^ier tt)o^nte. ^a^rfc^einlic^ Qianhtt er, tt)ir

feien blo^ beö^alb nac^ <5ran!furt t)er§ogen, tt)eil bie 6ci^tt)efter ^ier|)er ge--

^eiratet ^atte.

„®a^ fagte ic^ 5?ät^e. "iHber ic^ üerfc^mieg itjr nic^t, ba§ ic^ ioorn ertüarte

unb ba§ id) i^n fe^en muffe, e^e er nacJ) *^mertfa ge|)e.

„933te ein 6afan fuf^r fie baju^ifd^en. 3n i^rem Äaufe tt)erbe i>a^ nid^t

fein bürfen. 6ie tt)erbe bem Äabenid)tö ha^ Simmer tt)egne^men laffen, er

möge ujo^nen, tt)o er tt)oIIe, bei i^r nid^t. Unb fie alarmierte bie 9D'Zutter.

®a tt)ar nun 'Jeuer im <5)adi). '^eibe rebeten auf mi(^ ein tt)ie auf eine

93erbred)erin. 3ebe ^atU eine glängenbe Partie für mid) in '^uöfi(^t, ber

6d)tt)ager felber tt)oüe mein ©lücf, ic^ foKe mid) nur no(^ einige Seit feinem

ßiebling tt)ibmen, bann tt»erbe er für mic^ forgen, mir einen 6(i^tt)eiser i^oüegen

t)orfteHen, ber ein 93erg^otel erften 9^ange^ plane. Sie taten, alö ob ic^

mid^ mit Äorn üerabrebet i)ätU, fd)on morgen nacf) "^merifa mitjuge^en.

„€ö gab ben erften großen 6treit in unferer 'Jamilie. 9^ie ftanben tt>ir

unö fo gegenüber n)ie in biefer 6tunbe. "^Iber ic^ jeigte \i)mn meine <5ßftig^eit.

3c^ n>ar breiunb5n)an5ig gett)orben unb !ein ^inb imi)x. 9}Zeine eigenen "^In--

getegen|)eiten wollte id) felber orbnen. 6ie foUten mid) nid)f üer^inbern, mit

Äorn gu fpred)en, fonft ginge id) augenblidlid^ baoon, fagte id) i^nen. 9^un

gab eö tränen unb 93ef(i)tt)örungen be^ guten Q3aterö, ber fo gtüdlic^ mar

über unfere friebfamen 9^aturen, unfere (finigfeit, meine 'Jolgfamleit. ^ie
tt)ürbe er fi(^ tt)unbern I ''2lber id} beugte mid^ nici^t, id) mu^te meinen ^[öillen

^aben. 9!)^utter wollte bei ber llnterrebung zugegen fein. 'Saö gab id) nid^t

5U. "i^Ilfo 5?ät^e . . . ,9^un ja, 5?ätt)e mag in ber 9^ä^e bleiben,* fagte id).

„Hnb fo oerftänbigte idt) '^ernl)arb Äorn, ba^ id^ i^n auf meinem Simmer

erwarte.

„(£^ war, wie ic^ vermutete, ^r ^atU bie Strafe unb bie ioauönummer

unferer ^[Bo^nung auö einem '^bre^bucf) erl)oben, aber ta^ bieö juglei^ t>a^

Äotel 5ur ,Sonne' fei, wo^l überfe^en. (fr ftieg ^ier blo^ sufätlig ah, weil

eä billiger war.

„®aö ftammelte er mir unb ber Sd)wefter ooll Q3erlegenl)eit »or, aU er

eingetreten war. Unb er beglüdwünfdl)te 5^ät^e §um 93efi^ biefeö fd^önen

®aftl)ofeö. 6ie war ütva^ befd)ämt unb 50g fid) in ba^ 9'^ebenäimmer jurüd

mit i^rem 6tieftöd)terc^en, lie^ bie "^^ür aber offen fte^en.

„•©er befc^eibene, blonbe junge 9}iann, ben ic^ fc^on feit Sauren fannte

unb beffen treue "klugen id) liebte, war in biefer Seit ftattlid^er geworben unb

5U0erfid^tli(^er in feinem '^Befen. €r trug fi(^ mit ben beften Hoffnungen

auf bie Stelle, bie man il)m in 9^ewt)or! t)erl)ei^en l^atta, unb eö war ni(^t^

t)on ber Sentimentalität in feinen '^Borten, tk auö feinem 93rief gefpro(^cn.

9}Zan burfte i^m »ertrauen, (fr na^m meine ioanb unb hat mic^, fie feinem

anberen ju reid^en, ^l}^ er nxd^t bewiefen \)ätU, ba^ er i^rer würbig. (fr fei

eine "^öaife, \)ah^ feine *2lnge^örigen unb feine '^luöftc^t auf <5örberung üon

irgenbeiner Seite. (San§ auö eigener 5?raft muffe er fi(^ fein ßeben aufbauen.

®ag werbe i^m um fo leidt)ter gelingen, wenn er üon je^t ah wiffe, für wen

er arbeite.
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„€ö rvax fo oiel "^Bärme unb ^f)rtid)feit in bem ^on biefer ^orte, ba§

ic^ ben <S)ru(i feiner Äanb feft ermiberte. £lnb er oerftanb mic^. <5)er Streifet,

ob mein Äers benn noc^ frei tt)äre, fagfe er, i)ab^ biö je^t immer an i^m

genagt. 3c^ foUe i^m franf unb frei fagen, ha^ eö frei fei unb ba§ er

hoffen bürfe.

„®a erfct)ien meine 6c^tt)efter auf ber ^ürf(^tt)eUe unb fagte: ,Äi(begarb!'

„,£ieber Äorn, betra(^ten Sie mxd} alß 3^re ftiüe Q3erIobte/ fprad) ict)

unbelEümmert ,fc^reiben 6ie mir, fo oft Sie mir etttja^ ju fagen l^aben/

„€r fü^te meine Äanb unb bene^te fie mit feinen beroorbred)enben tränen.

•211^ ein @lü(flieber i)at er mic^ üerlaffen, unb and) mir xvax unenblii^ tt)o^t

in bem @efü{)(, t)a^ id) mid) an if)n gebunben f)atte.

„9!Benn id) an ba^ jurüdbenfe, tt)aö nun !am, erfd)eint eö ju erjagten mir

unmöglich- ®ie Sd^riftffeller nehmen fid) nie bie 9}Zübe, fo einfa^e, ^arte

ßebenßjabre, in benen fo üiel S(^n)ei§ unb fo öiele t)eimlid)e tränen oer--

goffen werben, §u fc^ilbern. ^ö ift tt)o|)I für bie £efer su unintereffant <S)ie

ungeweinten tränen finb hk bitterften. 3(^ tüiü Sie aber nid)t ermüben

unb mid) !ur5 faffen . . .

„9}Zein fleiner Sd)ü^ling toav unb blieb tvant ©ie 9}tutter i)attQ ibm

äu tt)enig ßebenöfraft mitgegeben. Sie ftammte au^ deiner gefunben <5amilic.

„S^ätbe be!am im £aufe ber 3a^re and) brei ^inber; fte i)atU !eine Seit

unb and^ fein Äers für t>a^ frembe, biefeö blieb ganj unb gar auf mid^ an--

gett)iefen. 9!}^ein Sd;tt)ager '^Burgbarbt tt)u^te mir ®an! für meine ßiebe, er

geigte eö mir b«nberffältig , er befc^enfte mid) b^in^tict) unb lobte mid^ offen

t)or allen. 3c^ tt)ar bie '2Bäfd)et)ertt)abrerin be^ Äotelö unb bie i^ranfen--

pflegerin beö Äaufe^. "2110 folc^e na^m mid) auc^ i^ät^e oft in ^nfpruc^;

auc^ i^re i^inber bingen i|)re Äerjen an mid). ®ie ^ante .^ilbe tt>ar i^nen

unentbe^rli«^.

„3a^r um 3a^r »erfto^. "^n unferer Heinen ^Patientin, mit ber ic^ oft

mod)enlang im 5^ran!enbauö n?obnte, follte jule^t eine Operation vorgenommen

rt)erben, bei ber eö auf ßeben unb ^ob ging. Ö|)ne be^ 93aterö au^brüdli(^e

Suftimmung fonnte baö n\d)t gefd)el)en. ^ri^ !am ju un^ inö ^ranfen^au^.

(£r tvav ein frommer, guter 9}Zenfcb. €^ fd)mer5te i^n tief, fein 5?inb fo

leiben gu fel)en, unb er tt)u§te, tt)ie fel)r eö bie 'Firste fc^on fürchtete. <S»rei

Stunben fa^ er am 93ett ber ^iHeinen, bie \i)n in jebem 3ug an feine liebe

^ote erinnern mu^fe, fo äbnlic^ war fie ibr. ^rub(^en bin, 5rub(^en ^^x,

er fd)eräte mit bem 5^inb unb erjä^lte i^m and) ernfte ©efc^idbten öon ber

oerftorbenen 9D'^ufter, bie ebenfalls oiel i)ab^ leiben muffen, dr belebrte bie

kleine, ba^ fie ber 9}Zutfer einft begegnen tt)erbe im Äimmel. Hub alö baö

^inb fragte, ob bie 9}Zutter fie aucb ernennen mürbe, ba fagte er »oll Über--

geugung |al Hnb er tt)erbe and) bort fein, mir merben alle bort fein. Unb
bort fei e^ taufenbmal fcböner aU auf biefer 'Jßelt, bort gebe e^ feine ^ranf--

^eiten unb feine 0oftoren, bie unö fc^neiben unb mebe täten. (£r freue ficb

fc^on barauf, bi«5ufommen. ®a freute ficb Trubel and).

„3cb mar gan^ ftarr über biefe ©efpräcbe, unb aucb t>a§ ^inb oerftummte

jule^t. (i^ a^nte, ba^ baö irgenb eine ^ebeutung i)aht.

©euffcöe 9?uni)Wau. XL, 7. 2
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„^^I^ ber 93ater fortging, fü^te er Trubel innig, unb bann machte er i|>r

ha^ ^reuje^^eii^en über Stirn, tO^unb unb 93ruft.

„®ie furchtbare Operation aber fanb nic^t ^tatt; er i)atU feine Suftimmung

oermeigert.

„Unb t>a§ ^inb ftarb.

„3c^ oerftanb ben Q3ater nur ju gut. 'Selber er felber i)at eö ftc^ nie oer--

geben; biefe '^at bebrücfte fein @ett)iffen hx§ in bie te^te Stunbe feinet Ceben^.

„Seitbem M§ unbeilbare 5?inb fort mar üon un^, !am ttwa^ mebr ioarmonie

in i)a§ Äau^. ^ät^e i>attt ja auc^ immer tiefet 9DZit(eib mit ber franfen 5?leinen,

aber fte empfanb beren ^^Inwefen^eit boc^ ai§ eine Störung unb Trübung i^rer S^e.

„36) felbft lebte bi^b^r nur für ^rubrf)en unb !onnte ben eigenen 5?inbern

J^äti)eö erft je^t t>a^ n)erben, maö \d) bem fremben com erften ^age an rt>av.

Unb <5ri^ brauchte fein iöerj nid)t mebr 5U teilen, er ^atU ja jmei Söbne

unb ein ^ö(i)terc^en üon 5^ätbe. ©ie tt)U(^fen prac^tooU ^^van, waren fern=

gefunb unb gingen f(i)on in bie Sci)ule. Sie mad)ten unö allen nur ^reube.

*2Iuc^ t>a^ Äotel bob ftcb langfam, obmobl immer me^r neue unb lufuriöfere

©affböfe in ber (Statt entftanben, benen bie fremben juliefen. '^Bir gaben

un^ alle 9}cübe, ben x^uf ber ,Sonne' ^u bß't)en unb jebem @aft ba^ ^ieber=

!ommen su erleichtern.

„Sie merben micb fragen, xvo in all biefen Sauren meine eigenen "2lngelegen--

^eiten blieben. Unb icb frage mid)'^ au(^. "^Iber n>ie i)ättz xd) an micf) felber

ben!en fönnen in biefem ©etriebe, in biefem 9^e^ t>on Sorgen unb ^flic^ten ?

93ernbarb Äorn fd)rieb mir faff jebe "^ßocbe, aber eö Xüav immer ba^felbe;

eö begab ftct) nid)t^5 (i'ntfd)eibenbeö, eö wollte ftdb tx^^ amerüanifc^e ©lud bei

i^m ni(^t einfteüen. ^ünf Sabre bauerte eö, bi^ er mir melben !onnte, er

i)ah^ ftrf) fc^on taufenb ©ollar erfpart. 3cf) l)attt n»obl aucb fo öiel, fogar

etn?aö me^r in unferem iootel fterfen, aber eö feblte Äorn ber '^t'^ut, mi(^ ju

rufen. Unb ba er nid)t baran 5u glauben fcbien, ba% eö un^ mit vereinter

^raft brüben glürfen fönnte, wie foUte icb an fo etxva^ ben!en. Sd) wartete

unb wartete, ^eber 9?^utter noct) Sdbwefter, nod) Sd)wager rebeten mebr

oon ben glänjenben Partien, bie fte für mid> angeblidb in '2luöftd)t i)att^n;

fie braucl)ten mi(^ ju febr unb überliefen micf) gern meinen überfeeif(^en

Hoffnungen. Unb icb merfte gar nic^t, t>ay^ icb barüber alt würbe. 3ebn

Sabre flogen babin, ebe iö) fo rec^t anfing, über mi(^ felbft nacbjubenfen.

^l^ id) enblid) baju gelangte, gefcbab eö, weil mir ein Äeirat^antrag gemad)t

würbe, ©n Äerr au^ bem Äauöperfonat, ber ftcb felbftänbig mad)te, fuc^te

raf(^ eine ^rau Wirtin. 3d) Vätt^ mi(^ binnen brei ^agen entf<^eiben follen.

<S)aö pa^t^ mir nicbt. £>hw>oi)i ber tO^ann ben beften (finbrud auf mic^

mad)te, wieö id) ibn ab. ®a icb feit fo oielen Sauren auf 93ernbarb xr>axt^t^,

berübrte mid) biefer ^fpre^antrag wie eine 93eleibigung. 9^ur eine gro^e

ßeibenfcbaft \)ättQ einen berartigen Sd)ritt entfi^ulbigen !önnen. ©ne 3wed--

beirat, fo fopfüber gefcbloffen, war mir wiberwärtig.

„9lber 5um 9'^ad)ben!en hva(i)tt mi(^ biefer "tHntrag, jur Selbftbeftnnung.

Unb i^ bef(^lo^ im ffitlen, mein Ceben in einen Äafen gu Ien!en, ob fo

ober fo. 0aö fc^rieb ic^ and) nad) '^Imerifa.
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„3n biefer Seit aber trat ein (freigniö ein, baö unö alle nieberf(^metterte.

„9}cein Sd)tt>ager "Sti^ fd^ien ber gefünbefte 'SD^enfd) ber 93öe(t ju fein.

•Jrü^ auf, fpät nieber, immer in 'Senjegung, immer frifc^ unb guter Caune,

fc^aute er awa gellen 'iHugen unb mit roten 9©angen in t>a'i £eben. ^anc^mat
befud)te er ein Bongert ober eine Oper, fonft rvax er immer im ©efc^äft unb

gönnte fid) faum §tt)ei QBo(^en Hrlaub im 3at^r, bie er mit ^ätf)e ftet^ an

ber See oerbracbte. ^lö^lid) mürbe er fran!, unb mie einft bei feinem 5i^inbe,

ffeüte ftc^ ie^t and) bei i{)m eine Operation alö bringenb notmenbig |)erauö.

€r fc^Io^ fic^ einen t)alben ^ag mit alten ©efc^äfföbüc^em ein, orbnete feine

^Ingelegen^eiten, fe^te feinen legten 'Jßiüen auf, ging am näd)ftcn ^ag beichten

unb !ommimi§ieren unb na^m bann mit Weiterer '^J^iene '21bfd)ieb öon ung

unb feinen ^inbern. €r begab fic^ ja nur für einige ^age in baö ^ran!en=

f)au^, mie mir meinten; unb bk Operation gelang ja aud) sur ooUen 3ufrieben=

fjeit ber "lirgte. ©ann aber marb 5^ät^e gerufen, unb a(ö fie fam, fanb fic

ibren 9D^ann fiebernb unb betenb. €r bead)tete fie !aum unb betete unabläfftg.

<5)ann rebete er oon ^rubd)en unb bef(^ulbigte fid) einer großen, großen 6ünbe.

(fr mar ganj »eränbert, unb .^ät^e fonnte üon ben 'Sirjten feine !(are "^u^^

fünft erf)alten. Sie brüdten ftc^. ®ie ^flegefc^mefter aber fagte i^r : ,£iebe

tVrau, ber fommt nimmer in bie 9^ei|).'

„Sie fonnte fic^ nid)t bel)errfc^en ; er ia§ fein ^obe^urteil auö i^rem

bleid)en ©eftc^t. Unb er »erlangte, feine ^inber gu fe^en.

„,9}^orgen, ^ri^, morgen bring \<if fie bir,' fagte ^ätt)e. 3^^t fc^Iafen

fie f(^on/

„€r aber i>atU bie ^inber fd)on oergeffen unb heUU mieber. ^tö^tic^

er^ob er fid). ,Äöre id) nid)t xOZuftf ? (fine munberbare 'JRufxt . . .
?' 9QZit

oerflärter 9}^iene fan! er in bie Riffen. Unb e^e 5^ätf)e jur Srfenntniö beffen

fam, ma^ ba vorging, mar er tot.

„3c^ fann 3t)nen gar nid)t fc^ilbern, xva§ ta§ für un^ alte bebeutete, "^öir

maren mie t>erni(^tet. ®a^ @efd)äft ftanb nid)t f(i)Ied)t. Unb ^yri^ »erlangte

in feinem ^effament oon unö, mir foltten §ufammenl)alten unb e^ nur ja

fetber führen, bi^ fein "^tltefter fünfunb^manjig märe, ©er ^ä^lte aber erft

jmölf 3at)re. Unb unfere 9}^utter mar fel)r alt gemorben in biefen '2lrbeitö=

jähren; bie 'Jü^e »erfagten \f)x ben 'Sienft. Unb maö mar e^ mit meinem

eigenen ßeben^plan? 3c^ moltte fc^on feit einiger 3eit meine eingelegten

ac^ftaufenb xO^ar! l)aben; id) h/atte Äorn »or bie 'Jrage geftellt, ob mir noc^

baran bälgten, ein '^aar §u merben ober nii^t Unb er f(^rieb: ,3«/- ja, ja!'

(fr ermarte mid^.

„9'ii(^t ben SOZunb burfte id) je^t aufmad)en, nid)t einmal baran benfen

burfte id).

„"^öir grauen arbeiteten brei 3al)re fort, bann ftarb un^ bie 9}Zutter.

Unb nun verpachtete ^ät^e t)a^ Äotel. '^ßir paßten auf, mir Ralfen eine

Seitlang mit im 93etrieb, aber fd)lie|lid) mußten mir meid)en unb maren bie

betrogenen, ^ät^e rettete einen fleinen 9?eft beö Q3ermögenö für bie ^inber,

t>a^ meine mar babin. 93ernl)arb Äom aber fonnte feine Sd)iffbrüc^ige

brau(f)en. (fr mar je^t mol)l ^rofuriff in einem ^oblengefc^äft unb mit--
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beteiligt am @ett)inn ; aber i(^ fc^ämte mic^, atö 93ettlerin ^u i^m ju fomnien.

Sollte er mic^ noc^ ^aben, mochte er mic^ boten.

„3cb a^ U^t bei 5?ät^e unb ibren Mnbern t>a^ ©nabenbrot. <3)ie '^Irme

i)atte fxd) in i|)rem ©ram berart oeränbert, ta^ niemanb t>on unferen frü|)eren

*5reunben jie me^r ernannte. 9^ur langfam rappelte fte ftd) wieber sufammen.

Hnb alö jte fo tt>eit n>ar, backte idb an eine neue Sfiftenj. €ö tt>urbe bamal^

ein grofeeö, ganj moberneö Äotel in '3^anffurf gebaut, t>a^ bei breibunbert

Simmer ^aben foüte unb ein riefigeö ^erfonat erforberte. ®a benjarb id)

mid) um ben Soften ber erften '^Bäfcbeüermabrerin. 3cb h'dtU eine 5^aution

leiften foüen, aber ber <S)ireftor ertie^ fte mir, ta er bbrte, tt)ie icb meine €r--

fparniffe eingebüßt f)atU. '2luc^ mar id) ii)\n üon jebermann empfo{)Ien morben.

„3cb lebte ha in einer fremben "^ßelt; mar eine t)on ^unbertfünfjig '^n--

geftellten beö Äaufeö unb fonft ni(^tö. 3um erftenmal mar icb auö bem

5?reife meiner 'Jöntilie |)inauögetreten, niemanb nabm "tHnteil an mir, niemanb

forberte 'Anteil t»on mir- 0er 9J'iect)aniömuö meiner 6teüung mar im ©runbe

einfadb, aber oerantmortung^ooU. <S>er ungef)euere 93orrat »on Äote(mäfd)e

ftanb unter meiner oberften *tHufjtcbt, icb führte 93ud) barüber; üon mir ober

meiner 6teüoertreterin nahmen bie Oberleltner unb Simmermäbcben in

(fmpfang, maö fie brauchten; jeber Smpfänger mar mir oerantmortli(^, jebeö

einzelne Simmer beö Äotelö ftanb unter ber Kontrolle meiner 95ü(^er. llnb

xva§ gebrandet unb umgetaufc^t mürbe, ging an bie ©ampfmäfi^erei, bie mir

im Äinterbauö Ratten, unb fam üon bort mieber. 3<^ überfab i>a§ ©anje

fpietenb unb i)klt ftrenge Orbnung; ber jmeite, ber faufmännifdbe ®ire!tor

tobte micb bei jeber ©elegenbeit. ^^el^r al^ fünfgigtaufenb ^avt iäf)rlicb

mürben auf 9^a(^fc^affungen für ^äfcbe gebraucht, (fö mu§te eine e^rlicbe

^erfon auf bem 'Soften fte^en, menn t)k 9'^ecbnung ftimmen foUte. "^ber

foüte man eö glauben, biefer Soften mar fcblei^t h^h(^1)it, unb bie ©elbmad^erei

in bem Äotel mürbe fo meit getrieben, iia^ man micb bei jebem 'iHnbrang

öon ©äften auö bem Simmer üertrieb, ha^ mir a(^ '^öo^nraum ein-- für

allemal §ugemiefen morben mar. <5)amit fünf ^QZar! mebr eingenommen

mürben, mu^te icb meieren. 3cb tpar beimatloö in bem 9?iefent)auö, in bem
'^O^iüionenbetrieb. 3cb follte bod) fo gut fein unb mä^renb ber 9^eife5eit bei

ber 6d)mefter nächtigen, fagte man mir, aU idb mid) beflagte unb mi(^

meigerte, mein ©afein in ber ^äfd)elammer ju »erbringen, ©a ging icb

nac^t^ 3ur 6c^mefter. O^ne ®an! nat)m man meinen OSergic^t auf haß

Simmer an, o^ne (fntfcbäbigung. Unb man tat baöfelbe an anberen ^it--

gtiebern beö ^erfonalö. 0iefe ^uöbeutung oerbarb mir bie gute Stimmung
für haß granbiofe ioauö, beffen ©efamtbetrieb micb unenblid) intereffterte.

"^Baö mar bocb haß gegen unfere befcbeibene ,Sonne', mo mir alleö felber

teifteten unb nur einige Äilfölräfte b^itten. ^ät^e mar fpracbloö, menn ict)

i^r beö 9^acbtö oft nocb erjä^lte öon biefem betrieb. ®enn icb tarn ja nur

fpät abenb^ ju i^r unb ging am frü|)en borgen mieber. ®ie ^inber fab

icb nur fc^lafenb unb beim ^rü^fiüd. 3<^ btelt biefeö Sigeunerbafein brei

Sabre au^ unb erfparte mir mieber ein paar '30'Zar!. "^Iber ic^ füblte micb

unglücftic^.
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„Hnb 93ern{)arb Äorn ^olfe mtd) nid)t.

„Riffen 6ie, tt)a^ e^ ^ei§t, ein Ceben ju »erbringen in (frmartung unb

Hoffnung ? harten, warten, warten . . . ^h^x id) »erftc^ere 6ie, man ge-

wöhnt fic^ baran. 3mmer noc^ beffer, man i)at ettvai, worauf man warten,

warten, warten barf, atö ein ®afein o^ne Sn^alt ..."

ioier ftocfte bie ^r^ä^Ierin; i^re Stimme l)atU fid) gefen!t. 3c^ mu^te
an ben Q3rief benfen, t>in fie ^eute morgen erhalten f)atU, unb an i^re

tränen. 6ie f(i)aute nad) ber ü^v.

•S)a hat ic^, fie möge bod) fortfaf)ren. (5^ wäre ja nod) früf).

6ie lächelte ein wenig, „(fö langweilt 6ie atfo nicl)t? 9^un, eö ift nic^t

me^r oiet gu fagen.

„3d) be!(agte micf) am (fnbe ber 9?eife5eit wieber einmal bei unferem

erften ©ireftor, ber fieb^igtaufenb ttRar! ©e^att bejog unb t)oll!ommen freie

Station für fid) unb feine <5amilie im .^aufe ^atfe, über meine wenig be--

neiben^werte, fc^ted)t beja^lte, allen möglid)en ^onftüten auögefe^te Stellung.

3c^ »erlangte ein Simmer alö bauernbe '2Bol)nung. (fr wieö mic^ mit meinen

^ünfc^en an ben faufmännifd)en <5)ire!tor. tiefer berief ftd) auf bie ti^'

ponierenben fec^ö Simmerfellner unb bie brei Äerren »on ber 9?eäeption,

bereu "^lufgabe eö ift, bie ^remben gu empfangen, fie mit einem ^tid ah'

jufc^ä^en unb nac^ ^unfc^ unterzubringen, '^nö) fie gaben mand)mat it)re

Simmer |)er; t>a^ @ef(^äft ge^e ber eigenen 93equemli(^feit »or. (?r fönne

mit mir feine 't2luönal)me mad)en.

„^a fünbigte ic^ meine Stelle, benn eg war mir eine anbere in 'Qiußf\(i}t

geftellt worben in einem ruhigeren, »orne^men Äaufe. ©ort fud)te man eine

^erfon vok mid). (fö würbe mir gefagt, man würbe micb mit offenen ^rmen
aufnehmen. Unb fo lie^ id) mic^ benn burc^ feine 93erfprec^ungen für bie

Sufunft ahi)aiUn unb ging.

„"i^ll^ ic^ mid) ber ©ireftorin, bie ba§ anbere Unterne|)men leitete, oor--

ftellte, würbe i(^ fe^r gut aufgenommen. S^ war eine oorne^me, ältere

'5)ame, bie banac^ augfa^, ba^ man gut mit xi)v auöfommen fönne. '5Iber i^re

erfte <5rage war feltfamerweife : ,Sinb Sie eüangelifc^ ?' 3d) mu^te eö »er--

neinen, unb eö fiel mir ein, t>a'^ ber frühere "Sireftor mi^ bei ber 93orftellung

aud) gefragt l)atte: ,Sinb Sie fat^olifd)?* 3d) fonnte bejahen, unb eö war
nic^t weiter bie 9^ebe baöon. 9'Zur wünfc^te ber ©ireftor, ber ein Belgier

war, ha^ man alljährlich jur öfterlic^en 95eic^te ge^e. 3c^ ^ielt ha^ für eine

93efonberbeit, bie fic^ auö bem ^efen beö frommen 93elgierö erflärte. 3e^t

aber ftanb id) t>or ber gleichen <3tage einer ^roteftantin. Hnb mein ,9Zein*

bereitete xi)x eine gro^e 93erlegen^eit. ,So gern ic^ Sie aufgenommen i)ätt^,

unb fo warm Sie mir auc^ empfohlen finb,' fagte fie, ,i(i) mu§ bebauern,

egi gel)t nic^t.'

„3c^ erl)ob mic^ ettva^ rafd^, um ju gelten. 50^eine 93oreiligfeit, bie

frühere Stelle »on mir ju werfen, el)e ic^ einen fieberen ^rfa$ in ^uöfid)t

\)attQ, foUte jtd) alfo rächen. "iHber bie ©ireftorin ^ielt mid) gurüd. ,3<^

l)ahz fo fieser auf Sie gerechnet, liebet <5räulein,' fagte fte. ,(S^ tut mir fo

leib . . . ^ielleic^t ift boc^ ein '^uöweg möglid).'
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»3<^ gcffanb je^t, \6) fei ber '^lufna^me fo ftd^er getpefen, ba§ ic^ meine

gute Steüe aufgab, ^nd) xd) tt?ünfcl)fe fe^r, ba^ fic^ ein '^luömeg ftnben (äffe.

,„®aö ift mir rec^t/ ertt)iberte bie ©ireftorin, ,unb n?enn 6ie — tt>enn 6ie

eö nicmanbem fagen
—

*

,„®ett)i§ mct)t!' rief ic^.

,„llnb ftc^ öieüeic^t aümä^tic^ unö nähern/ fu^r fte fort, ,in abfe^barer

S^it 5U unferem beutfd)en ©(auben übertreten, bann it)olten mv fogleic^ einig

tt)erben, liebeö "Jräulein/

„'S)ie ®ame fagte baö fo gütig, fo liebenömürbig , t>a^ e^ mic^ rührte.

Hnb i(i) hat mir ^Sebenfjeit auö. 3ct) muffe eö boc^ mit meiner Q6)tt)tfUv

befpred)en. llnb im ffiüen tadi^U ic^: aud) mit meinem 93räutigam.

„9}Zeine 6c^n)efter tt>ar au^er fic^. ^ir Ratten unö ba^eim nie mit ürc^-

ticken 'i2lnge(egenbeiten befc^äftigt; tt)eber unfer 93ater noc^ unfere ^Df^utter

legten barauf @en?ic^t. 9?Zan tat feine (^riftlic^e '^flidjt unb Sc^ulbigfeit,

unb im übrigen lie^ man ben fingen i^ren Cauf. i^ät^e aber tt>av unter

bem (finf(u^ i^re^ 9}Zanneö, ber in ^rier aufgett)ac^fen, eine eifrige ^at^olifin

gett)orben, unb fie er§og aud) i^re i^inber religiöfer, alö man unö einft er§og.

Sie tobte. ,9©egen einer Stelle? ^egen einer Stelle »illft bu beinen

©lauben rt>ed)feln? Schäme bi(f)I Schäme bid)!'

„3c^ f)atti ja gar nic^t bie '^ibfxc^t. 3c^ fucbte ia nur il;ren 9^at. ®a^
bie ®ire!torin nid)t fogleic^ ein 9'^ein t)on mir erl)ielt, baran war ibre @üte,

i^rc "Jr^unblic^feit f(^ulb. Sie meinte eö gett)i§ gut unb njoüte nur mein

93efteö. "^luc!^ ftanb fte tt)o^l unter einem Stvang. *21ber ^ät^e ^attt gett)i^

t>a§ ri(^tige <2öort in ber Sad)e gefunben, für eine Stelle med^felt man nid^t

feinen ©lauben. ®aö tut man oielleic^t für einen 9?^ann, für bie ioarmonie

einer fünffigen <5amilie, aber ni(^t für ben "Soften einer erften 99ßäfd^e--

oerma^rerin in einem Äofpig.

„^<i) wav 5U feig, ber gütigen alten ®ame meine '^nttt)ort münbli(^ §u

geben; \6) banfte i^r fd)riftlici^ für i^r *2lnerbieten. darauf lie^ fte mir

bur<^ eine Q3ertraute fagen, id) ^anble fe^r unflug. Sie febne fid) nac^ einer

Stelloertreterin, bie einft »ielleic^t ibre 9^a<^folgerin tt)erben fönnte. SDZan i)ah<i

i^r gefagt, t>a^ icb mxd) bafür fe^r eignen tt)ürbe. 3c^ aber blieb bei meinem

9^cin, benn id) ^ätt^ bie einzige ScJ>tt)efter oerloren unb bie ßiebe ibrer ^inber.

„3e^t fa^ ic^ tt)ieber in biefem engen ^reiö. 3cb erholte mid) allmä^licb

»on ben *2lufregungen unb ber Überreizung meiner 9^ert)en, bie id) mir in

ber oerantnjortlicben Stellung eingemirtfcbaftet l>atte. ®er triebe tat mir

tt)0^l. llnb id) fc^rieb meine Srlebniffe nacb 'iHmerifa, aud) hk legten. So
fam nur ein f(^tt>ad)e^ ^d)o »on bort. Äorn fc^rieb nur nod) alle brei 9)Zonate

einmal. Srft je^t, t)a id) mid) n)ieber mit mir felber befc^äftigen fonnte,

fragte id) mid), marum mir benn nid)t fc^on längft einanber unfer ^Oßort

Surüdgegeben Ratten. 0iefe !altgeftellte , abgeftanbene Äersen^angelegen^eit

t)atti bod) gar deinen 3nbalt me^r. '^llö er mic^ rief, nacb bem ^obe '5ri$

93urg^arbt^, fonnte icb nid)t ^anbeln, mar idb an ba^ Sc^idfal ber 9}Zeinen

gebunben. ilnb alö id) gänjli^ »erarmt mar, ha bolte er mic^ nid)t. d^
tüaren feine erfreulichen @eban!en, benen ic^ mic^ Eingab, unb ic^ füllte jum



®ag S^räutetn Äitbcgarb. 23

erffenmal, ba^ irf) faum noc^ ein 9^ec^t ^ätte, mid) tt)ie ein 9)Zäbc^en mit

Hoffnungen ju befc^äftigen. ©aju tt)ar id) ju alt geworben. ^Iber ben

^bfagebrief ju fc^reiben (onnte ic^ mic^ bennod) nic^t entfc^Iie^en. Q3ielleic^t

tvavteU er barauf. "^Iber id) fonnte nic^t. 9}Zeine harten nai)men mir nie

alle Äcffnung, fie liefen immer noc^ eine gute '^öenbung offen.

„(fineg ^ageö entbedte ^äti)t eine '2ln!ünbigung in einem Wiener 93latt:

eö tt)urbe für eine gro^e, nod) ju eröffnenbe £d)lo§penfion in Öfterreic^ eine

Äauöbame unb 'S)ire!torin gefud)t.

„3d) i)aht mid) gemelbet unb bin oon Herrn ^alc^ ^ierl)er berufen

ttjorben. ^Sie e^ mir l)ier anfänglid) erging, haß i)ahe id) \a fc^on neulich

er§ä^lt. ^ir ^aben l;euer bie t)vitU 6aifon l)inter unö gebracht, t>k '^enfton

ift gut eingeführt, unb id) bin §ufrieben. Of)ne eine neue Lebensaufgabe

i)ättt id) nid)t befte^en fönnen. <S»ie i)ahz id) ^ier gefunben. 3n ben ^inter--

monaten aber bin id) bei 5?ätt)e unb il)ren ertt)ad)fenen ^inbern ba^eim; bort

genie§e ic^ je^t tt)ieber ben S^arneoal fo n?ie einft in jungen ^agen."

„Hnb . . .?" fragte ic^. „Unb . .
.?"

6ie ^atU fid) erhoben unb tt)olIte fcblie^en. 93^einer bringenben 'Jrage

aber ^ielt fie nod) einmal ftanb.

„6ie ^aben rec^t, Herr ferner; i)ahe id) 3l)nen fo oiel gebeichtet, njarum

foU id) 3l)nen t>a§ ße^te öerfd)tt)eigen ? 93on ^ier auS f(f)rieb id) boc^ enbli(^

ben ^rief, ber feit 3a^ren ^ort für ^ort in meinem 5?opfe fertig xvav.

€ö ift lange feine ^2lntn)ort ge!ommen. 3e^t aber ift fie ba . . . 93ern^arb

Äorn nal)m meine 'i^Ibfage an. €r hetlüQt eS, ha^ mv fo menig oom ©lud
begünffigt maren unb m\§ nid)t l)aben finben können. 3e^t fei eö tt)ol)l ju

fpät; er glaube nid)t, ba^ id) mid) noc^ in bie fremben '^er^ältniffe fc^iden

ttJürbe. 3^m aber tt)in!e fc^on lange bie 9?cöglid)feit, bie ^od)ter feinet d^efö
ju |)eiraten unb beffen Kompagnon su vcerben. Sr tt^erbe atfo tt)ol)l in biefem

Hafen lanben. ^ir follen gute "^reunbe bleiben n)ie bisher, er tt)ünfc^e mir

alles ©lud für ta-a fernere £eben unb fo weiter."

6ie fcfylug plö^lid) bie Hänbe oor baß @efid)t. <S)ann tt)ifd)te fie jtd)

bie ^ugen.

„'^ßie töricht für ein fo alteS ^rauengimmer," fagte fie, „um fo ^txvaß

SU meinen . . . ©gentlii^ follte mir ja leicht §umute fein; id) fel)e n)ieber

flar in bie ^elt unb tt)ei| je^t, tüaß id) 5U tun t)ah^. 3d) mu^ für meine

beiben 9ceffen unb meine d1id)U fd)affen, benn ^ät^e ift nid)t fe^r gefunb.

"^uc^ bie näd)fte ©eneration braucht bie ^ante Hilbegarb noc^. Unb für

anbere su f«Raffen ift and) ein @lüd."

'Sßir reid)ten unS bie Hänbe, unb id) brüdte bie irrige ooll '2ld)tung unb

Spmpat^ie. ^[m liebften i)ätU id) fie gefügt, biefe tapfere, arbeitSfro^e

9iQd)te. ^ie reicf) war bod) biefeS fc^einbar fo einfache, allfäglid)e Leben

eines alten 9}iäb(^enS ! ÄVin banales ^ort ber '2inteilnal)me »agte fid) auf

meine Sippen; biefeS ftarfe ^efen mirb aud) fein f(^mer3lid)fteS (Erlebnis

übertt)inben unb mit frif(^em Lebensmut baS tun, tt>aS eS immer getan —
für anbere fc^affen.
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S)ie |)unberfffe ^iebcr!e|)r h^ß ©eburtötageö be^ aUju frül) ^tntveg--

gerafften ©ic^fcr^ ©eorg ^üc^ner (17. Öftober 1813) gab ^nlaf , ba| an

öerfd^iebencn bcutfd)en 93ü^tten ba^ 9^eöoIution^fc^aufpieI „'5)anfong ^ob"

5ur '21uffü^rung gelangte, (fö fehlte i^m nid)t an 93eifaU, bod) bauernber

Erfolg tt)irb i^m n)of)t tro^ aüer pacfenben Dialoge unb trotj ber €d)t^eit

ber ^orträt^ ntrgenb befc^ieben fein. (Sin „<5)rama" !ann e^ ja überi)aupt

nic^t genannt tDerben, benn t>on einer Äanblung ift nid)t bie 9vebe, unb ein

Äelb ift ber <5)anton beö Sd)aufpielö ebenfo ttjenig, tt)ie ber Danton ber @e=

fd)id)te, tt)enn i^n aud) biö jum Sd)afott feine übermütige 2aune nid^t t)er=

Iie§. ^a aber burd) biefe 't2litffüi;rungen t>a^ "t^lnbenfen an ben 9^ebenbu|)ler

9'^obe^pierreö n>ieber aufgefrifd)t, ba aud) üor ein paar Sauren bie erfte

5ut»erläffige Sammlung ber 9^eben 0antonö t)eröffentlid)t unb neuerbingö

über bie mic^tigften (Spifoben in feinem ßeben burc^ '^ularbö unb öd^eiber^

<5orfd)ungen ^eüere^ 2\<i)t oerbreitet morben ift, barf üielleic^t ber Q3erfuci^

einer xmbefangenen ^ürbigung be^ Q3ielgenannten , ben 9^obinet al^ ben

„einsigen Staatsmann" unb ^ocqueüiüe a(ö ben „fetteften Sd)anbf(ed" ber

9?et)olution betrad)ten, auf ban!bare Cefer jä^Ien.

<5)anton ge|)örte lange Seit gu ienen ^erföntic^feiten , benen burc^ eine

üpoIogetifd)e ©efd^ici^tfc^reibung ^u llnre(^t ber Stempel einer überragenben

©enialität aufgeprägt morben ift. <S)ie llberfc^ä^ung ber "protagoniften ber

fransöfifd)en 9'^eüolution ftanb im 3ufamment)ang mit ber ^enben^, biefe

HmttJäljung felbft aU beglüdenbe ^obltat für bie '2)Zenfc^t)eit, alö ben eigent--

lid)en Sd)öpfungStag einer neuen, befferen S^it ^u lobpreifen.

„9©enn man bie 9^eooIution für i)a§ ^cvt oon 9[)Zenfd)en ausgeben

wollte/' fagt 93ictor Äugo, „fo mü§te man auc^ ^bht unb <^Iut für ba^

^er! ber 933eüen ausgeben!"

<3)aö finb glei^enbe, üingenbe, bennoc^ ni^t golbene ^ortc. €bbe

unb ^lut ftnb au§ ber '^Insie^ung üon Sonne unb SOf^onb, alfo auö foömifd)en

(finftüffen, ^u er!lären. StaatSumVDäljungen finb i^olliftonen 5tt)if(^en bem

bislang ^errfc^enben StaatStt)illen unb bem ©emeinmillen, alfo immer unb

überall 9DZenfd)entt)ert '^n tt)el(^e hilfreichen 9}^äc^te glaubt benn Q3ictor

iougo? '^n hm Äimmel? ober an bie Äölle? 3n bem einen, tt)ie im anberen

•Jalle an ein '^Bunber. 9©unber finb infommenfurable (frfc^einungen. Sie

»urjeln ühtv^aupt ni(^t in gef(f)i(^tlic^em Q3oben. '^Bir bagegen ^aben mit
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bercd)enbaren ©rö§cn unb Straften, mit 9J^enfc^entt>erf ju tun, unb eö iff bie

•iZlufgobe bcr gcfd)id)tUc^en «^orfc^ung, barjulegen, tt)ie biefeö ^erf getDorben

iff. Unb gerabe in ^ranfreic^ felbft ift »on neueren ^orfc^ern üiele^ auf-

gebest werben, tt>a§ ben ©lans ber oon 9}cid)e(et unb ^{)ier^ fo \)0(i) ge=

feierten (Srfc^einung t>erbun!elt \)at 9^ac^ ^ocqueüiUe^ <5orfd)ungen mu^

^ranfreid) auf ben ^Infpruc^ oersic^ten, ba^ eö fict) in ber 9\et»olution^Sett

eigentlich) fc^öpferifd) erliefen i)ahe ; eö war im tt)efentlid)en nur reprobu!fit)

;

bic frei|)eitlic^en Sbeen, bie in ber ^fftellung ber allgemeinen "^DZenfc^enrec^te

^Huöbrucf fanben, ftammen auö (fnglanb unb 'iHmerüa, ja einiget fogar aug

bem »erachteten 93arbarenlanbe, au^ bem preu§ifc^en eanbred)t. "i^luc^ ber

neuerbingö oon "t^lbalbert ^ai)i aufgefteüten 93ef)auptung, ba^ bie Sd^redenö--

jeit alö eine xt>a^vt)aft frucf)tbare "^eriobe ber 93erfaffung^gefcf)ic^te unb

9\obeöpierre alö ber 93egrünber beö mobernen, beö ftarfen Staate^ ausuferen

fei, ift n?ot)t faum su^uftimmen. ®ie öon ^a^I felbft entworfene C^ara!--

teriffi! 9^obeöpierreg mac^t eö nic^t tt)a^rfct)einlic^, ba^ biefer ibeenlofe

©oftrinär, ber Äen!erfc^ulmeifter, wie i{)n ^aine nennt, sielbewu^t ben 6taat§--

gebanfen pr Äerrfc^aft gebracht ^ätU. <5)ie 9^ettung beö üon I;alb (Europa

bebrütten <5ran!reic^ö iff bem unt>ergleic^licl)en, opferwilligen ^atriotiömug

be^ fran5öfifd)en 93olfeg unb bem „Organifator beö Siegel", Cajare ^arnot,

äu banlen; ber 93egrünber beö neuen <c^taaU^ ift 9'^apoleon 93onaparte.

^od) wenn auct) bei genauem Sufe^en bie llrfprünglid)feit unb Selb=

ffänbigteit mancf)er fogenannten Irrung enfc^aften ber franjöfifc^en 9^eoolution

SWeifelbaft erfcf)eint, — bie ungel)eure ^ic^tigfeit ber ganzen 93ewegung

bleibt bod^ beftet)en, unb wenn fie nur ber Sturmwinb gewefen wäre, ber

bie feubale Überlieferung beö 9?Zittelalferö über ben Äaufen warf unb für

bie 6c^öpfung eineö neuen Staatörect)tö, für bie 3been einer neuen Seit freie

93a^n öffnete! llngweifel^aft ging bie 9^eöolution, bie ein 3al)r|)unbert

früher für (Snglanb eine neue politifct)e unb feciale *2ira auffcl)loB, weifer

unb gerechter ju ^er!e. ^ro^bem wirb alle ^elt ben gefc^eiten ^arlament^--

rebnern unb ben gotteöfürcf)tigen 9Runb!öpfen in Britannien geringere^ Sntereffc

entgegenbringen, alö ben füt)renben ©eiffern ber ^onftituantc, ber £egiölaät)e

unb beö ^onoenfö. Sine ^atfad)e, bie ftc^ barau^ erüärt, t>a^ ben ^arifer

93ol!^männern bei all i^ren 6c^wäct)en, "Je^lern unb 2aftern eine gewiffe

©rö^e nicl)t ab^ufpred^en iff unb i|)re glü^enbe Q3aterlanböliebe üieleö oer-

äei^lid) erf(^einen lä^t.

3u biefen problemafifct)en Äerrenmenfct)en im "^ürgerütfel gehört auc^

ber Q3or!ämpfer unb ha^ Opfer ber Commune, beffen £eben unb ^irfen

wir inö '^luge fäffen wollen.

©eorge Sacque^ Danton, geboren am 28. Öftober 1759 in '2lrciö-fur-'2lube,

ffubierte bie 9?ec^te unb war bei ^uöbruc^ ber 9^et)olution ''2lbüo!at am

^batelet in ^ari«. "tO^abame 9^olanb nennt i^n in i^ren Memoiren einen

„avocat Sans causes", ber nid)t ju ben reinlii^ffen feinet Stanbeö gebort i)ah<i.

^nbre <5nbourg, ber Herausgeber ber 9^eben ©antonö, mact)te einige ^rojeffe

auöfinbig, bei benen ber QSolfömann t)or @ericf)t tätig war, boct) ift bamit

wol)l nic^t t)icl bewiefen. „€in bunfler ^infelabüofat," fagf ©antonö Seitgenoffe
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l^ouoet, „ber bei grünb(i(ä)er 'Abneigung gegen ffetige ^2ivbnt unb bei gren^en-

lofer £ieberli(^!eit fein bi§(i)en 93erbienf( rafd) oergeubete, ein @enu^menf(^,

ber stt)ar mit einem 9^u(f eine tt)imberbare (Energie entroicfetn fonnte, bann

aber tt)ieber in üöüige 6(^Iafft)eit »erfanf." ®iefe Q!()arafteriftif tt)irb für ben

jungen ©anton xxd}ÜQ fein; fpäfer ift er — bieö ben^eifen gur ©enüge feine

9?eben unb '5:atenl — mit ber @rö^e feiner 'tHufgaben gett)ad)fen. "2ln ber

reoolutionären 93ett?egung na^m er fofort lebhaften '^Inteil; er tt)urbe 9}^itgUeb

beö 3afobiner!(ubö unb erfreute f\6) balb einer gemiffen 93erü^mtf)eit, n?ie fie

ber Äaufe benjenigen jumeift, bie überall ^u fe^en unb gu {)ören finb. (fr

t)atte tk ^oc^ter beö "^öirteö beö {(einen Cafe de l'ecole geheiratet. <S)er

Sj^miegert^ater, ber mit ber Geroiette über bem "Tlrm lä(^elnb üon ^ifd) ju

^ifc^ ging, tt)ä^renb fein Sibam gegen bie ^prannen bonnerte, gab, mie

SDZabame Q'^olanb §u er5ät)len tt)ei^, aUmöc^entlid) einen £ouiöbor gur 93e--

ftreitung beö Äau^^alt^. ©od) eine fo befd)eibene ßebenöfü^rung fonnte bem

@enu§-- unb Äerrf(^füd)tigen nx<i)t genügen; feinem ganjen "^efen miberftrebte

bie ©ifjiplin einer feftfte^enben, georbneten, er beburfte ber geräufc^üoUen

Q3ertt)irrung einer fic^ auflöfenben ©efeüfc^aft.

Sr tt)ar, tvk 9}Jabame 9RoIanb fd)ilbert unb ein prad)tt)oüe6 Porträt

öon <S)at)ibö y^anb beftätigt, üon n?abrt)aft bämonifd)er i5ä§lid)!eit, — ba'^

Xüav nid)t bie einzige *2ibnlid)feit mit 9!)^irabeau, nur rvax er ber "^DZirabeau

be^ ^öbelö, ber ©äffe! Sd)on fein "Üu^ereö lie^ i^n §um Häuptling auf=

ftänbifd)er 'xRotten tvk präbeftinierf erfc^einen. ©n riefen{)after 5?örper, ein

©eftci^t ooü 93Iatternarben, "Oa^ ©arat an einen Tataren, 9'ioeberer an eine

fnurrenbe '^^uKbogge erinnert, ffruppigeö Äaar, jmifc^en hin 'i2iugenbrauen

eine mächtige Sorneöfalte, mulftige kippen, ©ber5äf)ne, funfelnbe "^ugen tok

bie eineö Cujifer, um bie 9}iunbn)in!e( aber ein 3ug oon ©utmütigfeit, —
baß tt>av ber £ieb(ing be^ Proletariats oon 'pariS, baß ]id) felbft in i^m

t>erförpert fa^l Sr tt)ar ber geborene '^oHörebner. "^uf fünftlii^e 'iHuö--

arbeitung nac^ ifo!ratifd)em ^Dcufter, wk 9xobeSpierre ober bie ©ironbiften,

Iie§ er fid) niemals ein. (fr war fein ^|)rafenbref(^er unb 9!?^oralfc^tt)ä^er,

tt)ie oiele oon ben 3afobinern; er mar auc^ nid)t »errüdt, mie 9}Zarat unb

dollot b'ÄerboiS. „Sein @eift ift ber benfbar gefunbefte," fagt ^aine, ber

bem ^D^ann beö 2. September tro^ aüebem eine gemiffe Äoc^üc^tung entgegen--

bringt, „überbieS beft^t er eine natürlid)e Eignung für bie ^olitif, feine

93egabung für biefe ift eine fo {)ert>orragenbe, ba% feiner feiner 9}Zitarbeiter

unb feiner feiner (Segner i^n barin erreid)t." „®anton i^atU faft n\6)tß

gelernt," fagt ©arat, ber an <5)antonß Stelle Suftigminifter, fpäter ^rofeffor

ber ^l)ilofop^ie mürbe, „er i^atte and) nic^t ben (f^rgeij, atleS erraten ju

moUen, aber er i)aUi bie *2lugen offen unb fal) mit il)nen." Seine 9^eben in

ber 5?ammer maren faft immer rein fad)lic^; aud^ im Safobinerflub unb in

anberen Q3olfSx)erfammlungen fprai^ er gett)ö|)nlic^ nur furj unb gemeffen;

bod) menn er in '2Iufregung geriet, mar feine bonnernbe 9\ebe oon unmiber--

fte^lid)er 'Söirfung, unb bie eingeflod)tenen, oft unflätigen unb brutalen 9Bi$e

mirften auf bie Äörer berauf(^enb. (fr mar imftanbe, bie SCRenge in be^ag-

lic^fte ßaune unb mie mit einem Sd)lage in ben milbeften 'Taumel leiben--
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f(^aftU(^er ^But ju oerfe^en. <5aurf)et gebraucht bafür ben gefuc^tcn, aber

treffenben 'i2lu^brud: „(fr rvav ein ^luto ber 93erebfam!eit!" <£in d^arafter

tt)ar er nidjt. (fr tat aüz^ um fetnettt)iUen , tpenigffenö nic^t, tt)ic '3}Zi(^elet

unb 9\obmet unb in neueftcr Seit '^ularb glauben mai^en n)oüen, auöfc^lic^licf)

auö patriotif(^en (frnjägungen. @en)altf)errfc^aft ober <5rei^eit waren i^m

im (Srunbe glei(^gülfig; er oerad)tete beibeö; er fd)ä^te fict) auc^ fetbft nic^t

aber er (iebte fid), unb ba er ein Sf (at>e feiner 2üfte mar, faJ) er auc^ in

ber ^olitif einen finnlic^en 5^i^e(. 'Sa^er fc^reibt ficf) auc^ feine t>on i^m

felbff oft gerü|)mte „Q3orurteilöIofigfeit". „'^Bir t)aben i^analräumer not=

tt)enbig/' fagt er einmal im 3a!obiner!(ub, „Ceute, beren (Sefc^äft eö ift, im

Schlamm ju tt)ü|)ten, unb n^enn fie kommen, um xi)vm £o^n su »erlangen,

barf man ftc^ md)t bie 9'Jafe ^u^atten!" (fö machte it)m 6pa^, bie 9DZenge

aufjuftac^eln, ju t>erfüi)ren, ju be^errfd)en. Sr beraufd)te fic^ in '^olitif,

tt)ie er fic^ in ^ein betrau!, (fr mar auc^ feine^meg^ unbefted)lic^; mir

^aben bafür Seugniffe oon ?Dtännern au^ allen Magern, oon Cafapette,

•^O^irabeau, 93riffot, '^D^io be 9}Ze{ito u. a. <S)er föniglic^e Äof !annte eben-

fogut mie ^l)ilipp Sgalite ben ^arif ber Überjeugungstreue beö grimmigften

<5einbeö ber S^rone. ©er ©eneralprofurator 9\oeberer, ber e^ miffen fonnte,

nennt i^n „fäuflic^ unter ber 9}^onard)ie unb räuberifc^ imter ber 9?epublir'.

©anton felbft machte barau^ gar !ein Äe^t; er nannte eö „menfc^Iic^", mie

er auct) feine Sügeüofigfeif „menfd)Ii(i)" nannte unb mit feinen 'Tlu^fc^meifungen

prallte; bie Sd)i{berung ber grenjenlofen £ibertinage in 93ü(^nerö Sd)aufpiel

iff ni(^t übertrieben. Sr fa^ d^arafter barin, ganj (^ara!terIoö gu fein. 9^ur

meil anbere nid)t minber oerberbt maren, aber alö gefpreijte G^atone immer

nacE) einem 9}^antel ober 9?^äntel(^en griffen, um if)re 'Jeil^eit unb (f^rfud^t

3U öer{)üUen, ©anton bagegen bie Caffer offen ^m 6d)au trug, mir!t fein

9?eben unb ^un meniger miberlid) unb oeräc^ttic^.

3m Äerbft 1790 bitbete ftc^ ber ^(ub ber (forbetierö, ber 9?abifalften

unter ben 9^abi!alen, benen ber 3a!obiner!lub mit feinem '^Infturm gegen

(Btaat unb (Sefeüfc^aft noc^ ju bebäc^tig öorging. ®er Sinflu^ ber burc^

(Sefinbel au^ ben ^roüinjen täglid) antt)ad)fenben (fftremen, beren 93unb

rec^t eigentlich 0antonö 9[ßer! unb ^erfi^eug mar, mürbe immer mid)tiger.

6ie »erlangten f(^on »or bem "Jlucfytüerfuc^ ßubmigö XVI. nic^t blo§ t>k

Entthronung, fonbern bie Einrichtung beö 5^önig^ unb bie 'iHufric^tung ber

9^epublif, atö ber einzigen eine^ aufgeklärten Q3oIfe^ mürbigen Q^egierungö--

form. '^m 10. 9^ooember 1790 erfc^ien Danton an ber Spi^e einer ®epu=

tation ber ©emeinbe ^ariö in ber ^'Zationaloerfammlung, um t>k (fnttaffung

be^ üerräterifc^en ^inifteriumö äu beantragen. 9^o(^ nie mar in biefem

Si^ung^faal eine fo milbe, gemaltfätige Sprache ge|)ört morben, noc^ nie

i)att^ ftc^ fo offen ber (Seban!e anö ^age^Iid)t gemagt, t>a^ nidyt bie gemä^Iten

deputierten ai^ bie eigentliche 93olföoertretung anjufe^en feien, fonbern ta^

t)a^ 93olf felbft al^ 6out>erän bie 3ügel ergreifen unb lenfen muffe, ©a bie

Häuptlinge be^ 3a!obiner-- unb beö (forbelier!lub^ mußten, ma^ jte moUten,

bie fogenannten i^onftitutionellen aber in allen <5<i'^t>en fc^iUerten unb nur

barin einig maren, ha^ mit bem ancien regime aufzuräumen fei, im übrigen
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aber !eine 91^nung t)atten, xva^ an beffen Gteüe gu fommen i)ahe, mu^fe bcn

3ielbett)u§ten unb (Sntfd^loffenen bic Äerrf(^aft jufaüen.

9^a(^ bcm vereitelten ^luö^fotv^nd^ beö ^önigö jiel) <5)anton ben nod)

»or furjem populärften ^ann ^vantx^\<^^, ©eneral ßafa^ette, fd)onungöIo^

bcr '3}^itfc^ulb. Sine ^Hbreffe, mel^e beö ^önigö ^bfe^ung forberte, legte

er auf bem Champ de Mars auf ben "iZlltar beö Q3aterlanbeg nieber. 'Sic

9?eben, bie er babei \)kit, tt)aren ber aufgelegte Äod^oerrat, eine mütenbe

•^lufreijung jur llmmälgung atleö 93eftebenben. "^(ö er beö^alb in Äaft

gebogen tt>erben foltte, entflob er au^ '^ariö, bo^ !ef)rte er im 93ertrauen auf

bie <5äufte feiner (lorbelierö halt) n?ieber §urü(f, unb bie 9^egierung magte

nic^t, i^n feftjune^men, obtt?o|)t aud) feine ©laubiger barauf brängten. ^äbrenb
er noc^ unter *21nf(age ftanb, mürbe er jum Stellvertreter beö 6pnbifuö ber

5^ommune ernannt. ®amit beginnt feine eigentliche politifd)e £aufbabn.

Unter bem (finflu^ ber tt)a(i)fenben Q3ertt)irrung ba^e jtct) ber ^arifer

©emeinberat neben 9^ationalt)erfammlung unb 3a!obiner!lub 5ur britten 9D^ad)t

emporgefcbtüungen. ^^un fd)ien fic^ aber enblid) ber beifeite gef(^obene ^önig

aufzuraffen; er entließ ta^ gironbiftif(i)e 93tinifterium , löfte t>a^ gum Sc^u^

ber OZationaberfammlung berufene £ager bei ^ari^ auf unb !affierte ben

5?ammerbefc^lu§ gegen bie eibweigernben "^riefter. ©leic^jeitig richtete

i?afat)ette an bie 93ol!^t>ertreter bie bringenbe 90^a^nung, fie möchten ein=

geben! i^rer *^flic^t ben n?anfenben ^^ron gegen bie ränfefü(^tigen 3a!obiner

in 6ct)u^ nel)men. ®ie „93olföfreunbe" fürd)teten, eö fei beabftcf)tigt, eine

,,contrerevolution" ju entfeffeln. „^aö Q3olf mu^ barauf eine *i2Intn?ort

geben!" fagten 9\o(anb unb 'Griffet unb 93arbarouy. €ö ftel)t feft, ta'$ bie

6pe!ta!elf5enen üom 20. 3uni 1792, bie aud) vor ben ^uilerien nid^t f)ait

mad)ten, von ben ©ironbiften ausgingen. 3n anberen Greifen aber berrfd)te

(Erbitterung über bie (Sntmürbigung be^ ^önigtumö. Cafapette legte im 9^amen

ber "iHrmee Q3ern)at)rung ein gegen bie 3ügelloflg!eit ber ^ifenmänner, bie

ber ©emeinberat bewaffnet f)attt, um bie föniglic^en Gruppen ju ., suppleer

et corriger'. '2Iud) in 93ürgerfreifen regte fxd) noc^ ettt)aö n?ie ®cf)am über

bie bemütigenbe "xRotle, bie ^ran!reid)ö Oberl)aupt vor aller ^Belt ju fpielen

^atU. Überbieö rücfte bie 5^riegögefabr bem b^i^is^n ^ariö nab unb nä|)er.

<S)ie ^reu^en rüdten bie 9}^ofel herauf; ju 'Einfang 'iiHuguff 1792 mar ein

guteö Stücf fran5Öfif(^en ©ebietö vom 'Jeinbe befe^t. 9'iid)t blo§ bie Q3er--

faffung, fonbern t>a^ 93atertanb mar ernfter ©efabr au^gefe^t. 3n ben ma^-

gebenben ^arifer Streifen mu^te man ja nic^t, t>a% ^JZarie '^ntoinette unb

i^r ©emabl tatfäd)li(^ mit ben beutfd)en i^abinetten unb Äeerfüt)rern in

Hnter^anblung ftanben, aber eö mürbe befürd)tet. <S)er Äof, bie ^riefter,

bie (Emigranten fd)ienen ftd) verbünbet ju ^aben, um mit Äilfe ber Canbeö--

feinbe t>a^ alte 3od) ber 5?ned)tfd)aft mieber auf ben 9^acfen beö ^ürger^

5U laben. Um biefe ©efa^r absumenben, follte ta^ Königtum geftür^t mcrben,

ebe bie !önigötreuen (Elemente an ben Satelliten ber ^prannen (Europa^ eine

Stü^e fänben. ©n neuer 93ol!öaufftanb mürbe in Sjene gefegt, bieömal

nicbt von ben ©ironbiften, fonbern von bem burcb unb burd) revolutionären

©emeinberat. <S)er eigentlid)e Ceiter mar ©anton. ^ag unb 9^acbt fa^en
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in bcr ^irtfc^aft 5um cadran bleu, §um blauen Sifferblatt, bie 93erfc^tt?orenen,

um bie Q3orbereitungen gum *2lufftanb su treffen, ber äugleic^ tm entfc^eibenben

ßtaatöftreid) bringen fotlte.

3n ber '^ad^t oom 9. auf ben 10. ^luguff begannen bie 6turmg(oc!en ju

(äuten, ba^ oerabrebete Signal jum 'Angriff auf ha^ i?önigöfcf)lo^ unb jugleid)

auf bie bürgerliche ©efellfc^aft. „^otgeferlagen, wer fein 2oc^ im 9\ocfe i)at;

totgefct)Iagen, n)er lefen unb f(i)reiben fann!" <3)anton felbft na^xn an ben

6tra^enfämpfen nid)t teil, aber fein S^aü§ xvax x\ad) bem unoerbäc^tigen

Seugni^ ber ©attin ©eömoulin^ ba^ Hauptquartier ber ^ufftänbifc^en. <3)a^

er fid) n)ä^renb beö Sturme^ auf bie ^uilerien »erftecft unb erft nad) bem

6ieg ber 93ol!ömaffen mit großem Säbel gezeigt t)ätte, mie l^ouüet in feinen

9}Zemoiren behauptet, ift nid)t rii^tig.

„3ni '^alafte beö ^riamuö", berict)tet 9)^ercier, „fann e^ ni(^t ent-

fe^lid^er au^gefe^en ^aben, al^ in hzn ^uilerien nac^ ber 9^ieberme^elung

ber Sc^meiger ©arben!" 'Saä i^önigöfc^lo^ brennt, bie ßeic^en ber Q3er--

teibiger füllen ben Sct)lo^^of, ber nieberträd)tigfte ^öbel feiert in ben golb--

ftro^enben Sälen feine Orgien, — ber S(^re(fen ^ält feinen ©njug in bie

Äauptftabt 'Jranfreicf)^, bie ^^eoolution baut i^r St)ftem, tt)ie 93aiafib feine

^pramiben auö 9}?enf(^en!öpfen auf.

0er ^önig, ber fid) ju feinem 93erberben bem Srf)u^e ber gefe^gebenben

93erfammlung anoertraut ^atU, tt)urbe fufpenbiert; ein 9^ational!onoent foU

berufen ttJerben, um bie Äerrfd)aft beö 93ol!e^ im 3ei(i)en ber "J^ei^eit unb

©leic^^eit auf§urid)fen. ^a^ rvax bie prot)iforifct)e 9xepublif, ha^ rvav t>a'^

3iel ber ©ironbin^, fie t)aben erreicl)t, tt)aö fie angeftrebt l)atten.

*2lber nict)t fie ^aben ben Sieg errungen, fonbem i|)re Q3erbünbeten

;

bieö äeigen bie 'Jolgen besi Siegel. 3nö neue 5?abinett n^erben ^rvav 9^olanb

unb nod) ein paar anbere ©ironbiften gett)äl)lt, aber neben i^nen alö 3uftiä--

minifter — ©antonl

9^a(f) ^rub^ommeö 3eugniö foll ber ^yü^rer ber G!orbelierö felbft über

biefe (Ernennung fe|)r erftaunt gewefen fein. Sine "^nefbote ift eö tt)ol)l nur,

t>a^ er auf eine ^rage: „3a, tt)ie bift benn bu inö 9}cinifterium gefommen?"

äur '^Intmort gegeben i)aht : „"^uf ber erften S^anonenfugel, bie inö ^uilerien--

fc^loB einfc^lug!"

9}Zit bem 90'^inifterium teilt ftc^ in bie 9^egierung ber ©emeinberat, in

ben je^t an ©antonö Stelle ein noc^ gefährlicherer <5einb ber bürgerlichen

Orbnung eintritt, ber 9}^ann mit bem gallfarbigen ©efic^t, ben jugefniffenen

kippen, bem falten 931i(f, bem neroöfen 3u(fen ber '^Bangen, ber mic^tig--

tuenben 9^ebe, — ber xO^ann, bem fomo^l baöjenige abgebt, voaß auö ^antonö

93ruft brö^nt, t>a^ Cac^en, alö tt)aö aug 9}Zarat ]tad), ba§ £äc^eln, —
9?obeöpierre.

'3)ie £eute öom Cadran Bleu finb ie^t bie eigentlichen Herren t)on ^ari^,

öon ^anfreic^. „®er oertt)egene ©anton", beteuert ber 9)^inifter 9^olanb,

„l)atte je^t baö Steuerruber in ber Hanb. Sr ftie^ t>a^ Schiff in t>a§ ftürmifc^e

'SDZeer ber tt)ilbeften Ceibenfc^aften , er be^errfc^te ba^ 93olf burc^ feine ge-

tpaltige Stimme, feine ro^en, at^letifc^en t^ormen, feine fc^recflic^en ©ro^ungen;
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er fa^ allen Kollegen auf bem O'^arfen unb smang fic, ben X)on i^m t?or--

gefd)obenen 6d^ü^Itngen ^nffellungen ju geben, (fr aUein mad)te Q3or=

fd)Iäge, fa^te ^ef(i)Iüffe, erlief bie ^roüamationen, ernannte bie ^ommifflonen,

fe^te i^re '•^luögaben feft unb öerfc^affte tf)nen baä @elb ; njä^renb ber furjcn

Seit feinet ^D^inifterium^ oerfügte er eigenmäd)ttg über »tele Millionen.

,©anton \)af§ gefagt!' 0tefeö ^ort genügte, um jeben ^iberftanb §u

brechen!"

©urd^ offene ©zwalttat maren bie (Erfolge beg 10. '^uguft errungen,

^enn fie t)on '5)auer fein foüen, barf ber Sd)reden nxd^t mel)r bem @efüt)I

ber Sic^er^eit meieren. xO'^arat, ber Ceibjoumalift ber neuen 9\egierung, er=

!tärt im Ami du peuple, gum Äeite 'Jranfreid)^ unb ber ^^enf(^t)eit feien

noc^ 30—50000 i^öpfe ab^ufäbetn; er prebigt offen ben 9D^orb, unb ta^ ift

gans nac^ bem ®efd)ma(f beö ^arifer ^öbelö ; bie paar iounbert maffafrierten

S(^tt)eiäer konnten bem ^eiligen 3orn be^ Q3ol!eö nic^t genügen. €in brutaler

'Janatiömuö i)atU fid) ber 9}Zenge bemä(^tigt. <5)a§u !am bie '5urd)t, benn

bie ^reu^en, bie ben geftür^ten 2i(ient^ron wieber aufrid)ten moUen, ftel)en

bereite t)or 93erbun. ^an ruft, man fc^reit, man tobt um fo lauter, je me^r

man *21ngft ^at ®ie Q3erräter an ber Ocation, bie 9Irifto!raten unb bie eib--

h)eigernben ^riefter, l^at man jttjar in bie ©efängniffe geftedft, aber um fie

unfd)äblic^ ju machen, mu^ i^nen, et)e bie ©eutfc^en kommen, ta^ ßeben^^

lic^t auggeblafen werben. II faut faire peur! mit biefer Cofung f(^reitet bie

5?anaiüe, tk eben auö ber ©offe f)eroorge!roc^en war, an§ x5^urc^t, wieber in

bie ©offe jurücfgefegt ju werben, ju ben entfe^tid)en Septembermorben.

^a^ wid)tigffe ^robtem in ber ®efd)i^te ©anton^ bilbet bie "^rage:

weld)en '21nteil i)attt er an ben ©reuein ber erften Septemberwoc^e 1792?

*tHutarb, ber über^eugung^treue "t^Inwalt ber 9\eoolution, fie^t barin nur „t)a§

^robu!t einer augenblicfli(i)en unb unwiberfte^Iic^en 95ewegung, weld)e bie

*^anif infolge ber (Einnahme »on ßongwp unb ber (£inf(^Iie§ung t>on '53erbun

]|)ert>orrief". ©anton felbft fei baran wenig ober gar nic^t beteiligt gewefen.

„Q.X war, foweit wir e^ beurteilen !önnen, weber ^Hnftifter nod) 502itfd)utbiger

an biefen 9}^orbtaten. ^enn er aud), wie alle bamalö an ber Spi^e fte^enben

^erfönlid)!eiten, bie wiberlic^en Svenen üon ber 9\ebnertribüne l)erab nic^t

offen besagen burfte, fo oer^inberte er wenigften^ il)re "Ausbreitung , inbem

er fid) ber Überführung ber verhafteten 93erbäcf)tigen in ba^ ^eid)bilb oon

'^ariS wiberfe^te unb jur 9\ettung eineS üerbä(^tig geworbenen gefeierten

^Df^anneö üon 1789 feine eigene 'Popularität aufS Spiel fe^fe. Unter feinen

©enoffen trug er vielleicht am meiften baju bei, ta^ 93tutoergie^en ^u »er-

^inbern unb bie ^ieberl)erftellung ju befd)leunigen. 9li(^t Danton ift für t)a§

93lutoergic^en oerantwortlid) ju mad)en, fonbern 9}tarat ober t)ielme|)r bie

ro^e (fr^ie^ung eineS Q3ol!eö, ba^ unter bem alten 9^egiment md}t i)atte

lernen !önnen, t)a§ £eben beö 9^ä(^ften §u ad)ten, unb beffen 95aterlanböliebe

fid) infolge ber '2lnnäl)erung ber fiegreid)en "^reu^en in wilbe ^ut »er-

wanbelt ^atu."

dagegen erblidt ber ©efd)id)tfd^reiber ber 6d)redenö^errfd^aft, 9[Rortimer»

Bernau?, in ben Septembermorben ,M^ Ergebnis eineö lange »orbebac^ten
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Q3crbred^enö". 9Iuc^ Sc^eiber i)eht mit 9?ed)t l^erüor, i>a% ia nic^t baö

Q3ot! bie 90^orbtatcn auögefü^rt {)abc, fonbcrn nur eine 9^otfe oon efn>a

300 93^eud)elmörbern , bic t)on Q'^äbelsfü^rem ^u einem bcftimmten 3tt)erf

gebungen n>ar : bie 5^ont)entött)af)Ien foüten unter bem (Sinflu^ beö 6c^re(fen^

öor fid) ge^en!

Sebenfaüö fte^t feft, t)a% bie 6eptembermorbe in crfter 9^eibe a(ö ^er!

bcr revolutionären 5^ommune anj^ufeben finb, ber „Q3orurteit^(ofen", benen

aucb ber 93^eu(^eImorb für erlaubt galt, um ben 93errat ber „6d)ran5en unb

Sd)tt)ar5rö(ie" abjumebren.

'^it biefer <5ef^fteüung ift and) fcf)on erttJtefen, bci% eö nic^t ^tattl^aft ift,

bie gan§e Gc^ulb, tt?ie S^bel unb Ääuffer e^ fuf) erlaubt ^aben, auf 'Danton

5U laben. <S)er '^lan wirb tt)of)l, mie 'iHularb meint, »on 9)^arat, bem „®e--

»iffen^rat ber Commune", f)erftammen, unb bie ©enoffen t)om Stabt^auö

maren gern bamit einverftanben, um ftd) bie ^ä^ter üon ^ariö gefügig ju

mad)en.

Ob aber ©anton, wie anö) 6c^eiber e^ »erlangt, »on jeber 9ÜRitf(^utb

frei5ufprec[)en ift, barf tt)obI bezweifelt werben. Sc^on 9^obinet fuc^te bar-

5Utun, ta% ber Sufti^minifter Weber bie ^flic^t no(^ bie 9}Zac^t i>atU, bie

©reuel p t>erf)inbern. ®aö ift aber nid)t bie Äauptfac^e. ©er Suftijminifter

batte oielteic^t nirf)t bie '5D^ad)t, wobl aber ber Tribun, ber hie 9}caffen wie

bie Äerben leitete, bem immer eine 9Jieute {)ungriger 93^äuler unb ptünberung^--

lüfterner StroI(^e pr Q3erfügung ftanb, fo ha% er in jenen ^agen al^ ber

Äerr t)on "^ariö gelten fonnte. (?r felbft na^m wieber^olt gu feinem xRubm

in "^Infprud), ba"^ er ni(^t bIo§ um aüe^ gett)u^t, fonbern ben ganzen ^lan

erfonnen unb bie '^uöfü^rung geleitet i)ahe. <S)aö brauche be^^alb nic^t wabr

5U fein, fagt Sc^eiber, ba^ i>ahz ©anton nur he^anput, um nad) ber 5\ata=

ftrop^e ai§ Q^etter unb 93efreier ju crf(feinen, ©oc^ wie (ä§t f\d) bann

»ieteg in ben 9?eben ©antonö erflären, wa^ nur ai^ (Einleitung jur ^ataftropb«

t)om 2. September gebeutet werben !ann? 6o oft er bie 9?ebnertribüne be--

ftieg, erf)ob er ^lage über ben Q3errat beö Äofeö, betonte er bie O'cotwenbigfeit

einer ^eftrafung ber T>erräter im eigenen i?anbe. ®ie üom ©efamtminifterium

am 25. "Sluguft erlaffene ^roüamation erüärte, eö muffe ettt)a§ gefd)eben,

um ben ^t)rannen begreiflid) p mact)en, ba^ <5ranfreict) bie ooüe "^reib^it

für ficf) »erlange, t)a% ber i)od)mut alleö beffen, xva^ ^ran!reid) noc^ an

inneren "^einben babe, gerfi^mettert werben muffe. "^Im 28. "^uguft ^ielt

•Danton eine gro^e 9^ebe gur Q3erteibigung ber »on xi)m angeorbneten Äauö=

burcbfu^ungen. ^r oerglid) <5ran!reic^ mit einem ben wilbeften Stürmen

preisgegebenen S(^iff, beffen '3D^annfd)aft aüeS, toai fie bem Untergang auö=

fe^e, inS 9D2eer fctyleubern bürfe; fo l)ahe aurf) ^xantveid) baS 9?ed)t, aüeö

auSjufto^en, xva^ bie 9^ation inö Q3erberben ftürjen !önnte. ^enn eS

30000 93erräter gebe, fo muffe man bie 30000 morgen in Äaft bringen.

©n 9^unbfd)reiben 9}ZaratS, ba^ offen jum 9}^affenmorb in gang '^vantvd(if

aufforberte, würbe unter bem i^uüert beS Suftij^minifteriumö »erfenbet; bieS

fonnte boc^ wobl !aum obne Riffen unb gegen ben 'Jöiüen beö Suftij-

minifterö gefc^eben. ''21m 30. "inuöuft fagte «Danton in ber 9f^ationalt>erfammlung

:
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„Sö muf cttt)aö gefc^e^en, tt)a^ ben 9?opa(iften '^m6)t einflößt!" Unb am
Q3orabenb ber neuen ^art^otomäuöna^t, al^ Sturmläuten unb ^anonen--

fct)üffe baö 3eict)en jum 931utbab gaben, rief er: „^a^ 6turmläuten, t>a^ xoiv

je^t ^ören, ift nid)t baö 3eid)en einer ©efabr, fonbern txx^ Signal jum "^In--

griff auf tk 'Jeinbe beö 93aterlanbeö. Um [ie ju befiegen, meine Äerren,

braud)t e^ nur 5^ül)nbeit, no(i)mal^ ^ü^nbeit, immer i^übnbeit, unb ^ranf--

rei(^ ift gerettet!"

'^Benn alfo <5)anton, wie aud) ^aine annimmt nod) fo oiel menfc^licbeö

©efübl befa§, t)a\} er am 2. September bie Äanb^abung ber 9)^äbmafcbine

nicbt felbft übernabm, fo \)att^ er bod) an ibrer Äerftellung mitgearbeitet,

unb bem Q3erfud), ibn t)on jeber 99^itfcbulb reinjuttjafcben, bürfte nicbt ju--

juftimmen fein.

Unb tt)ie fab bie t)on ©anton gebeif(^te i^übnbeit auö? ^ie njurbe ber

„5^ampf mit bem inneren *5einb" gefübrt?

®en t)om £ibertt)ad)ung^auöfc^u§ ber Commune auögef(^idten 93anben

öffneten ficb am 2. September bie ^ore ber ©efängniffe. 3unä(^ft würben

24 ©efangene, meiff eiboerweigernbe ^riefter, au:» bem ®epot bev '2}^airie

abgebolt, um fie nacb ber ^bbat)e über^ufübren. ^er "^öbel begann mit

Scbmäbungen unb ©robungen, bie '2But fteigerte fid), enblicb ftür§te fid) bie

i^anaille auf bie ^ebrlofen, ftad) mit '^iJen unb Säbeln blinblingö in bie

'^agen, biö [id) nicbtö mebr regte, biö ber te^te Scbmerjenöruf erftorben

war unb t>a^ ^lut burcb bie ^ugen ber 'Jßagen auf ha^ ^flafter fiderte.

<S)ann bra(^en bie „"freiwilligen aug 9)tarfeille" unb anbere 9^otten nad)

allen ©efängniffen ber ^tat>t auf. ®ie (befangenen würben auö ben Seilen

gef^leift, oerböbnt, mi^b^nbelt, gefd)änbet, ermorbet. 1368 9)^enfcben fielen

ben bluttrun!enen '^eftien gum Opfer, *^ifcböfe, "^riefter, Sbelleute, 9^icbter,

©enerale, bie befannteften ^erfönlid)!eiten ber 9^ation, aber aud) Straßen-

jungen, ®iebe, arme Leiber auö bem Q3ol!e, ^inber unb Säuglinge I <5)er

9?^olocb ber ^olUwnt fragte nicbt nacb "Filter, Staub, ©efd)lecbt. ^inber

ließ man txi^ 95tut ber ^rmorbeten trinfen, Q95eiber üerftümmelten nocb bie

£eidben in graufigfter ^eife. ©ocb woju nocb länger »erweilen bei S§enen,

bie fein Äöllenbreugbel f(^auerlid) genug fc^itbern fönntel <3)aö 9}^itgeteilte

genügt, um bie ^riebfeber unb bie @raufam!eit ber "Greueltaten, bereu 93lut

and) an <S>antong Äänben flebt, §u fenn^eid^nen. Secb^ ^oge lang bauerte

ha^ "SDZorben. "5)ie Commune leugnete jwar jebe @emeinfd)aft mit ben

93anbiten ah, ließ ibnen aber gugleid) ibren Scbu^ angebeiben. So war

eine plumpe ^omöbie, bereu '5rit)olität beute aufgebedt »or aller *^ugen

liegt. Sb^ 3wed würbe aber errei(^t. ®ie ^onüentöwablen brachten in

^ariö ber 5lommune einen üotlen Sieg.

9'^eben (Eotlot b'Äerboi^, 9}Zarat, 'Se'gmoulinö, 9^obe;gpierre würbe aucb

<S)anton in bie neue Q3olföoertretung gewäbtt, allerbingö nid)t wie 9^obeöpierre

fcbon am 5. September, fonbern erft am 6., aber mit einer ungebeuren ^^ebr--

beit, wie jte !ein anberer ©ewäblter aufjuweifen i)aUt.

^enn wir bie ^uölcgung *2lularb^, ®anton fei nicbt einmal ber ^DZit--

f<^ulbige an ben Septembermorben gewefen, nicbt billigen konnten, wenn unö
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nur aüju ütele^ an ben — na(^ ^D^ommfen^ '2Bort — cbenfo burc^ feine

9^u(i)Io[igfeit tt)ie burc^ feine 93egabung f)ert)orrogenben (Satilina erinnert,

fo unterfc^eibet fid) ©anton in einem ^un!t su feinem Q3orteiI »on bem

anard^iftifd)en "^Iriftofrafen : er (iebfe unjttjeifel^aft fein Q3aterlanb, unb man

barf n)o^t fagen : er trug, aU i)aib Europa gegen ^ranfreict) auftürmte, ni(^t

tt)enig jur Q'^ettung beö gefäf)rbeten StaaU^ hd.

3n ^ari^ bef)ielten, tt>ie ertt)ät)nt, bie 9^abi!aten bie Ober^anb; aber in

ben ^rooiuäftäbten unb auf bem flachen ßanbe geftaltete eö fi(^ anberö.

<S)ie gro^e 93^e^r^eit beö 93oI!eö n?ar beö ^illenö, ba^ enblic^ bie freie

9^epublif anfange unb bie 9^et>oIution aufhöre. ®ie 2zuU üom 93erg ge=

tt)annen überf)aupt nur ettt)a 50 Si^e, bie ©ironbe 180, bie übrigen

500 9?^anbate fielen ber ^laine ju, gemäßigten, bebäc^tigen, jurücf^altenben

Elementen, bie im gangen me^r jur ©ironbe ai§ jum ^erg neigten, menn

auc^ ben meiften bie Sicherung ber 9xepublif burc^ ben ^ob beö 5^önig^

ertpünfc^t fc^ien.

Unter folc^en llmftänben ^ielt eö auc^ ©anton, tro^ getegentti(i)er '^But'

auöbrüd)e immer ein befonnener 9?ed)ner, für geraten, oon ber äußerften

£infen üxt>a^ abjurüden. (fö gefc^a^ wol;! ebenfo im eigenen, n?ie im Staat^=

intereffe, ha^ er, nac^bem er feinen ^inifterpoften aufgegeben ^atU, für eine

(Einigung ber Parteien tätig wav. „93iö^er", fagt er am 21. September,

„^at man ha^ 93oI! aufgerüttelt, weil e^ ben 5?ampf gegen bie ^prannen

galt. 3e^t aber muffen bie ©efe^e ebenfo ftreng get)anb(;abt tperben gegen

bie <5einbe beö ©efe^eö, tpie fie oor^er jur 3erfd)metterung ber ^t)rannei

bienten." „^ür^ Q3ater(anb m\i ic^ nid)t bloß gern meinen £eib opfern,

fonbern auc^ meinen <5einb umarmen!" '^u^ bem nämlid)en ©runbe muffe

auc^ leber Übertreibung gefteuert, eö muffe offen auögefprod)en t^erben, i)a^

jebem fein (Eigentum unöerle^Iic^ verbleiben foü. "^l^ im S^onüent bie 93e=

ftrafung ber semptembriseurs »erlangt tpurbe, fuc^te ©anton mit flug aü§=

tt)eic^enben Porten ben bro^enben Streich abjumenben. "200^1 werbe jeber

gute 93ürger, fprac^ er, über jene blutigen ^age gefeufjt ^aben, aber jebem

werbe eö auc^ !lar gewefen fein, t>a^ feine menf(^lic^e 9D^ad)t imftanbe ge--

wefen wäre, ba^ £iberfd)äumen ber nationalen 9\a(^e einjubämmen. 90^an

muffe fic^ barauf einigen, (§efc^el)eneö gefc^e^en fein gu laffen. „Sin wahrer

Patriot muß in Seiten einer 9?eoolution t>a^ @ute tun unb fofort barauf

üergeffen, wie ber 6trauß feine €ier in ben 6anb legt, ol)ne fid) weiter um
\i)v Sc^idfal 5U befümmern." '^1^ am 25. September ber Unwille ber Q3er--

fammlung über bie ^uöfc^reitungen beö ^öbelö noc^ l)eftiger loöbrad) unb

9vobeöpierre offen beö Strebend nad) ber ©ütatur bejiclitigt würbe, nal;m

i^n ©anton in Qd^n^; eö fei einfach unbenfbar, fagte er, ha^ z^ einen fo

t)erworfenen So^n be^ 93aterlanbe^ geben !önnte. 3ugleid) gab er aber

bem Unwillen feiner 9D^itbürger ben greulid)en SOZarat prei^ unb ffellte jeben

Anteil an ben finfteren planen biefeö fd^limmften <5ßinbeö feiner eigenen

Partei in ^Ibrebe. (Er fud)te fogar ^ü^lung mit ber (Sironbe ju gewinnen,

mit ben anftänbigen Ceuten, bie eö „mübe waren, fd)mu^ig unb blutig gu

fein, wie bie neugeborenen ^inber, Särge gur '^iege gu ^aben unb mit

©eutfAe gRunbf^au. XL, 7. 3
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i^öpfen ju fpielen". €r Itc^ in feinem 93emü^en aud) bann nic^t ab, aU
i^n 93arbarouf mit bem graufamen ^ort ^uvüäxük§, bie ^ugenb !önne nie

mit bem ßafter Äanb in ioanb ge^en. ®ie in jenen ^agen get)altenen 9^eben

©anton^ traben famt unb fonberö bie ^enbeng : eine Q3erföbnung ber Parteien

mu§ äuftanbe (ommen, bamit bie ganje ^raft 'Jranfreic^^ gegen ben £anbe^--

feinb in^ "Jelb geführt »erben !ann. 3uglei(^ xvav er aud^ beftrebt, im *tlluö--

lanb für "Jranfreid^ unb bie "Jrei^eit 'Sunbeögenoffen p werben. (?g ift

9^obinetö 93erbienft, juerff über bie QSejie^ungen ©antonö ^u Snglanb ge--

nauere i^enntni^ üerbreitet su ^aben; freiließ bürfte er bie 93ebeutung beö

5:ribunen für bie auswärtige ^otifi! boc^ aü^u ^oc^ eingefc^ä^t ^aben.

©anton gehörte ju ben rt)enigen ^ran^ofen, bie Snglifd) oerftanben; er be=

nu^te biefe i^enntniö, um mit ^^omaS ^aine, bem 93erfaffer t)on „The
rights of man", unb anberen einflu^reicf)en ^^igS in ©ebanfenauötaufc^ 5u

treten, ©aö freie unb aufgegärte, wenn au(^ monard)ifd) regierte (fnglanb

foUte ber oon ben ^^rannen beS Kontinents bebrängten 9?epubti! Äitfe

teiften ober bodf wenigftenS if)ren <5cinben feine Unterftü^ung leiben. ®oc^
ha'^ ftürmifd^e 93ortt)ärtSbrängen ber revolutionären Ultras lie§ f(^(ie^Ii(^

aud) ber englifi^en 9^egierung bie '^btt)ef)r ber tt)a^ntt)i^igen "Jeinbe ber ©e--

feUfc^aft geboten erfd)einen. ^InbrerfeitS würbe ©anton felbft burc^ ba§

liebäugeln mit ben „'Jur^^tfamen unb 'feigen" bei ben eigenen "^arteigenoffen

t)erbä(^tigt. 3n einem 93riefe ß!ourtoiS' wirb ber Äa^ *30^aratS unb 9?obeSpierreS

auSbrücftid^ auf hk f(i)on feit September 1792 »on <5)anton eingefc^tagene

^oliti! ber SO'^ä^igung ^^urücfgefü^rt. €S beginnt, wenn aud) »orerft noc^

nid)t im £i^t ber Öffentli(^!eit, ber Kampf swifc^en bem 93tutmeffiaS 9^obeS--

pierre unb bem menfd)(ic^er füblenben Danton.

93orerft war aber <3)anton nod) nid)t gefonnen, feine 95oIfSbeIiebt^eit ju

opfern, unb biefe war nur burd^ "^Infdjtu^ an t>a§ rabifale Programm ju

behaupten. 3m Öftober Iie§ er fid) fogar sum ^räfibenten beS 3afobiner-

flubS fowie 5um 'SO'Zitglieb beS comite de Constitution wäbten. ©teic^^eitig

gab er fxd) aber 9}Zübe, <5)umourie5 unb Keüermann, bie 93ertreter ber ge=

mäßigten unb ber fortfd)rittlid^en 9^id)tung in ber "^Irmee, ju oerföt)nen. (SS

foüte eine Formel auSfinbig gemacht werben, in wel(^er [xd) atte Parteien

bätten einigen fönnen.

9}ian tut Danton wo^I nid)t ilnred)t, wenn man annimmt, ba% er bei

biefen 95emübungen immer aud) an bie eigene 9[)Zac^t backte, unb auS feinem

G!^arafter erftärt fic^, ba^ er ben eigenen ^ünfd)en 5um ^ro$ mani^en ^lan
balb wieber am 'Boben nad)f(^Ieifen lie^.

QSä^renb in ber ^^ationaloerfammfung ber leibenfcbaftlid^e Streit jwif^en

©ironbe unb 93erg ausbrach, verweilte "Santon als KonventSfommiffär in

93elgien. €r foUte bort unterfucben, inwieweit bie Klagen <5)umourieä' über

bie *2lrmeet)erwaltung begrünbet feien, unb auf feinen 93erid)t würbe aud) bie

•^Ibftellung eingeriffener 9}Zi^bräud)e angeorbnet. <S)agegen lie§ fid^ ber Äerr

Kommiffar auc^ burd) baS ^iberftreben ©umourieg' nid)t abgalten, auS bem

eroberten ©ebiet unerbörte 93ranbfcba^ungen einzutreiben. ®a Weber für bie

©ieberei nod) für bie Hneigennü^igfeit ^antonS beftimmte 93eweife vorliegen.
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mag ba^ingcffeüt bleiben , mie üiel oon ben erbeuteten Summen — nad^

0antonö ^r!tärung — gum Stoffen ber f)ungrigen "^DZäuIer öon ^ari^ üer--

tt)enbet n^erben mu^te, »ieoiel in bie eigene ^af(^e beö 9}?anbatar^ ber

fTan5öfifd)en 9^egierung tt)anberte. *2Iud) in ber ^rage, maö mit bem eroberten

"Belgien gemad^t werben fotlte, na^m ©anton »eber auf bie 90ßarnungen

®umourie§' noc^ auf fein frü^ereö politifd)eö "Programm 9^ü(fftd)t. Öbn)o{)l

aud) bie 93et)öHerung erbitterten 'Jöiberftanb teiftete unb obwohl burd) bie

Q3ergett)altigung 93e(gienö ein guteö ©nt)erne|)men §tt)ifd)en (fnglanb unb

•Jranfretd) unmöglirf) gemad)t mürbe, forberte er im ^onoent ^ur ©nöerleibung

beö 9^a(^barftaate^ auf. 9Senn man bie guten ^ranjofen, fagte er 5U

©umouries, sur Orbnung surücffübren moüe, bürfe mon fie in biefer auö=

märtigen S^rage nid^t cor ben ^opf fto^en. ©aö freie 6elbftbeftimmungö=

xed)t eineö Q5oI!eö ju opfern, mar er alö erf)ter 'Jranjofe fofort bereit, ha

fid) 5u einer Q3ergrö^erung *5ran!reid)ö @elegen{)eit barbot. <5reilid), t>a^

Schlagwort „t^^reibeit" gab er nic^t auf. „^Saö märe ta^ für eine ^otitü,"

erklärte er im i^onoent, „menn ein gro^eö 93ol! einem anberen bie '5rei|)eit

gibt unb ju einer 93erfaffung t)ert)itft, bann aber eö im Stid)e lie^e?" (?^

merbe ;^mar eingemenbet merben, t>a^ ba^ '2lu^Ianb eine fo beträc^tlid)e 't^luö--

breitung ber 9^epubli! nid)t bulben merbe, boc^ bie ©renken ^xantxdö)^ feien

üon ber 9'^atur felbft gebogen: 9^b«in, "^tpen, Öjean!

3u ben ^onöent^fi^ungen über t>a^ S(^i(ffal be^ ^önigö ging Danton

nad) "^ariö. ^r traf unmittelbar t)or ber legten entf(i)eibenben '2lbftimmung

ein unb mürbe mit freubigem 93eifall empfangen, ©a^ er in biefen ^agen,

mie ©raf ^^eobor ßametl) in feinen 9}^emoiren ht^anpUt, fi(^ erboten l)<^t)en

foU, ben ^önig ^u retten, menn il)m bie ropaIiftifd)e "Partei binnen einer 9©oc^e

eine 9DZillion jur ©eminnung ber notmenbigen Stimmen §ur 93erfügung ftetlen

mürbe, ift ^öd)ft unmabrfc^einlid). 93ei ber "^^Ibftimimung im ^ont»ent ftimmte

er für ben ^ob beö i^önigö mit bem 95eifügen, er fei fi(^ barüber flar, ta^

e^ fid^ um einen SDZorb l)anble, bod) furo 93aterlanb bürfe man auc^ ein

93erbred)en nid)t fd)euen. 9^adbbem er fic^ j^ur Örganifterung ber franjöfifc^en

Partei in 93elgien nod)malö auf fur^e Seit bortl)in begeben i)att^, fe^rte er

im SD^ärs 1793 nacb "^ariö §urü(f.

®ie Streitfui^t ber Parteien, bie Umtriebe ber el)rfü(^tigen Demagogen,
bie 93ermirrung auf allen ©ebieten beö öffentlichen ßebenö l)atten t)ier i^ren

Äöbepun!t erreirf)t. "^^^anfreic^ mar baburd) tro^ ber lal)men ^riegöfübrung

ber beutf(^en 'iHrmeen aufö äu^erfte gefä^rbet. 3n einer großen 9^ebe forberte

©anton am 27. ^ärs bie allgemeine Q3ol!^bemaffnung ; jebem ^anjofen foU

ber (Btaat §um menigften eine ^i!e geben, mit biefen ^ifen foll ber äußere

mie ber innere ^einb be^mungen unb bie 9^üd!e^r unter ba^ 3oc^ eine^

^önigö ein-- für allemal unmöglid) gemad^t merben! 'SJenn er ein anbermat

baß Q^eoolution^tribunal jur äu§erften Strenge mal)nte unb jebeö gemaltfamc

Vorgeben gegen 9?eaffionäre öon oorn^erein für ftraffrei erklärt miffen moUte,

fo maren biefe braufenben ^rei|)eitöreben mo{)l me^r barauf berechnet, baß Q3ol!

barüber ju täufcben, ba^ er an ben 't2lu^fd)meifungen ber Sd)reden^l)ß'^'i'<^of^

nic^t länger teilnehmen unb bie 93a^n einer gemäßigten ^oliti! einf(^lagen
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tPoUte. (?r l^atU in 93etgten am 9^egieren ©efc^macf gefunben, er öerad^fete

ba^ '5:o|)u--9!BQbo^u ber oerrüdften Sct)reier bcö 95ergö, er tt>av beö S(^Iac^ten^

mübc, ber Sügelloftgfeit b^^ '^öbelregimentö foüte ein (fnbe gemacht, eine

ftorfe 9^egierung^gett)alt foÜte aufgericl)tet n)erben. ©e^^alb näherte er fic^

abermals ben ©ironbiften, unb eö tarn au<i) eine ^\vt 93erfö^nung äuffanbe.

5^aum war aber ber 93unb gefd^loffen, erlitt bie '^otitilf, melc^er er bienen

foüte, eine furchtbare ^^iebertage. <S)umourie5, am 18. 50^är§ bei 9^eertt>inben

oom Äer§og t)on 5^oburg gefc^Iagen, fa§te ben (gntfc^lu^, bem fopflofen

treiben in ^ariö, bem er bie Sc^utb an feiner 9ZieberIage beimaß, ein Snbe

ju machen, bie *i2lrmee gegen ben 5?onüent gu führen unb ba^ 5?önigtum

tt)ieber^er5ufteÜen. 0a aber bie Gruppen nid^t tt)illen^ maren, am "^Ibfalt

i|)reö ©eneralö teilgune^men, f(o^ biefer mit bem '^rinjen oon Ortean^ unb

einigen Offiäieren am 5. '^pril inö öfterreic^ifd^e ßager. 5$aum mar bie

9^a(^ric^t na(i) ^ari^ getaugt, er^ob ber ©ironbift ßafource im i^onüent feine

Stimme gegen ©anton, ben er ber 50^itfd)u(b am 93errat feineö "^reunbeö

unb beö Strebend nad) ber <S)i!tatur berichtigte, ©anton tt>avf fid) mit ber

^ut eine^ angefd)off"enen (Sberö gegen ben ^^Hnftäger, unb bie SDcänner tjom

93erg fpenbeten bem gtüdlid) befe^rten ©enoffen jubeInben 93eifaU. '^l^ er

feine bonnernbe 9^ebe mit ben '^Borten fd)(o^, er moUe nid)t el;er ru|)en, big

er bie fd)n)a^enben 6tarmä^e ju Qtanh zermalmt i)ätU, maren 93erg unb

Sbene bereit, bem Q3orf(i)Iag ©antonö entfpred)enb eine ftärfere 9xegierungö--

gemalt jur Q^iebermerfung beö inneren ^einbeö inö Ceben su rufen. €in

„'^uöfd)u^ für öffentliche '2ßo|)lfat;rt" follte alle Gräfte ber 9^ation ju feiner

93erfügung |)aben; i^m foll bie l)öd)fte (ffefutioe fomic ein mic^tiger '^Inteil

an ber ©efe^gebung 5ufte|)en; er foll bk "SQ^inifter „ernennen, antreiben unb

übermac^en".

©anton felbft trat in ben ^o^lfa^rtöauöfc^u^ ein, unb ba i^m oon

ben 5?ollegen feiner glet^fam an 93egabung unb '^nfet)en, konnte er im

6ommer unb Äerbft 1793 alö ber legitime Präger ber t)öc^ften Staatögemalt

gelten. 3n ber äußeren ^olitif fc^lug er ^um Äeil be^ (BtaaU^ neue ^ege
ein. Äauptfäc^li(^ auf fein "Betreiben mürbe mit bem biö|)er üon ber re--

publüanifc^en 9vegierung vertretenen ©runbfa^, ba'^ mit allen Straften bie

ßinfü^rung republifanifd^er Q3erfaffungen in ben Q'^ac^barftaaten anjuftreben

fei, gebrocf)en; er fe^te einen förmlichen 93efc^lu^ beö i^onüentö burc^, ba^

^vantmd) fi(^ in feiner ^Oöeife in bie inneren '21ngelegen^eiten anberer ^ä(i)U

einmifcl)en molle. Sr mar für ein 93ünbnig mit 6(^meben tätig; er fucf)te

^reu^en burd^ freunbfd)aftlic[)e llnter^anblungen üon ber Q3erbinbung mit

Öfterreic^ absujie^en unb auf folc^e QÖßeife bie i^oalition gegen ^rantreic^

5U fprengen. £auter 9!)^a^na^men, bie t>on bem common sense beö 95oHö=

fü^rer^ günftige^ Seugnig ablegen I

®oc^ auf bie ©auer !onnte <S)anton feine ^ad^tftellung nic^t behaupten.

^ll^uüiele fa^en f(^on mit 9S)Zi^trauen ober (fiferfud)t ober ©roll auf

ben „forrupten Smporfömmling". <5üv bie ©ironbiften mar er ber septem-

briseur, ber 9^äbelöfü^rer ber ^IJ^arfeiller 9}^orbbanbe. 9?obeöpierre mar,

man mirb eö tt?o|)l fo nennen bürfen, neibifc^ auf bie Erfolge unb bie Über--
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Iegenf)eit beö Kollegen. ®ie Proletarier jümten bem reid)gett>orbenen @e=

noffen, ber ein ^rafferteben füf)re, tt)ie ef)ebem bie öer^a^ten ^inan^päd^Uv

beö ancien regime. „Äaben mv be^^alb ben ^önig ge!öpft," fo murrte eö

auf ben Strafen unb in ben ^inJelfneipen, „bamit bie Ceute, bie unö ba^u

antrieben, je^t felbft mit bem Cuyuö unb ben Caftern ber Höflinge ^arabe

ma(i)en, bamit fie unö f^amloö oor '2Iugen bringen, t)a% i()nen baö 93ol!

nur ein ^Berfseug unb bie 9?eoo(ution nur eine Spe!uIation tvavl"

^(^ fid) bie "^Inseid^en eineö neuen fommuniftifc^en 6taat^ftrei(^eö

mehrten, oerfud)te Danton no(i)mal§, bie ©ironbe auf feine Seife 5U bringen.

3n ben ßuftgärten üon Sceauy !am — beseic^nenberweife bei fd^roelgerif^em

^DZa^Ie — eine Sufammenfunft juftanbe. *2>0(^ brachte fte nic^t tk gemünfc^tc

©nigung. ©anton forberte "^Imneftie für aüe^, xva^ ber Q3ergangen^eit an=

get)öre. ©uabet lehnte ab, unb auc^ bie 5tt>ifd)en <5)anton unb anberen

©ironbiften fortgefe^ten Q3ermitt(ung^t)erfuc^e fii^xtm nid)t jum 3iel.

„SttJanjig 9[)ZaIe," fagte ©anton fpäter su ©arat, „^rvanm ^«^e ^<^^^ i<^

i^nen <5neben angeboten; fie ^aben i|)n abgett)iefen, um micJ) gu üerberben;

fie allein f)aben bie ^öbelt)errfc^aft auf bem @en?iffen, tt)eld)e fie aufgefrejfen

\)at unb un^ alle auffreffen tt)irb!"

®ie Q3ereit(ung feiner 't2lbftd)t tt)e(fte in if)m njieber ben „^[Rirabeau ber

©äffe". (?r war nun einmal an ben ^öbel gefd)miebet, nun foUte er i^m

aud) Reifen jum 9^ad)ett)er!. „^ir finb in ber ^inber^eit," erklärte er im

3a!obiner!lub , „tüir finb ja nur eine ^Daufe (Slenber, bie, fo lange fie be--

trunfen finb, |)atriotifc^ ben!en unb ^anbetn. Unfer SO^arat ift ein mütenber

Äunb, ßegenbre ift ^öc^ften^ 5um ^•leifd)^ader gut genug, anbere ftnb

Sgnoranten, — tut nic^t^, mir alle ^aben eine gemeinfamc 'iHufgabe, mv
muffen lo^ge|)en gegen bie ©ironbiften, fonft gießen fie unö ^ur 9\ec^enfc^aft

über bie 6eptembermorbe unb für ben ^ob be^ ^önigö! 'Jßir fönnen nic^t

anberö ^anbeln, unb mir finb auc^ ben anberen überlegen, benn auf unferer

6eite ftef)t bie i^anaille!" 0ie ät)nifc^en ^orte gefielen ben i3örern, eg

mürbe eine ^roffriptionölifte aufgefegt, ttxva brei^unbert 9}?i^liebige follten bem

93aterlanb geopfert merben. <S)ocf) 9^obe^pierre mollte feinen ©emaltaft be^

93olfeö, ber ^onüent felbft fotlte fiel) oerffümmeln. ®er 31. J^ilai braute

benn auc^ ben Sturj ber ©ironbe. ©anton fpielte babei eine Hauptrolle;

er unb feine ©enoffen »erlangten fo ftürmifc^ bie 9^einigung be^ Q3aterlanbeg

»on treulofen 93errätern, unb bie auf bem ^la$ tobenbe SO^enge fefunbierte

fo bebro^lic^, tia^ ber ^onüent erfc^roden bie biö^er ^od)t)ere^rten <5ü^rer

bem Äenferöbeil auslieferte.

^n ber 6pi^e ber 6ieger ftanb <^anton, aber in ben <2öo|)lfal)rtöauSf^uB

!amen immer mti)v '^Inpnger 9\obeSpierreö. 9^ac^ ben Siegen ber *S>eutfc^en

unb ber 93enbeer ftieg bie "tHufregung im £anbe aufS ^öc^fte. ©aS bon

darnot erlaffene allgemeine '^lufgebot brachte na^eju eine Million inS ^elb;

aber biefe bewaffneten 6anS!ulotteS i)attzn nic^t blo^ i>a^ 93aterlanb gegen

bie Gruppen ber „^^rannen" ju fd)ü$en, fte Ralfen jugleid) bie ^pranniS

9\obeSpierreö aufrichten, benn mer bem neuen Äerrn t)on ^ariö miberftrebte,

mar ein "Jeinb beö Q3aterlanbS, — unter biefem ^itel konnten 9\obeöpierre unb
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Äebert unb Äenriot ^alb 'Jfanfreid) feptcmbrifteren. ©n furchtbarem SD^orben

begann in aüen Stäbten. 9^tcf)t blo^ ber ©uillottne fielen ^aufenbe jum
Opfer; in £^on unb ^outon ging man mit SDZitraillaben , mit i^artätfc^en

gegen Sc^ulbige unb 93erbäc^tige x>ov; in 9^antem tt)urben fie auf 6c^iffe mit

•Jaütüren gebrad)t unb erfäuft. „0a e^ 5tt)tfd)en bem 93oIf imb feinen

<5einben", fo erklärte (Bt 3uft im 5?onüent, „nic^tö ©emeinfameö gibt, alö

ba§ £c^n?ert, muffen biejenigen, bie fid^ nid^t burc^ @ere(^tig!eit regieren

laffen ttJoüen, burd) (?ifen regiert tt)erben." Seit ben ^agen ber Sacquerie,

beö 93auernaufftanbö um bie 90Zitte beö 15. 3abr^unbertm , xvav eine fo un--

gebeure unb finntofe Serftörungöfucbt gegen 9?Zenf(^enteben unb menfcbüc^e

i^uttur nid)t mebr aufgetreten. QBenn man nat^ bem ©runb be^ !annibalifc^en

'2Bütenö forfc^t, fo tt)irb man bei T>ielen aufgepeitfc^te 93Iutgier, bei ^aufenben

unb Äunberttaufenben aber bie "Jur^t alö treibenben <5a!tor be^eic^nen bürfen.

„©urc^ Sd)re(fen ^errfct)en!" xvav bie ßofung ber 'Rubrer; burc^ Sc^reden

ha^ eigene elenbe Seben fd)ü^en, rvav bie '2lbfid)t ibrer ^Oßertjeuge.

Danton ^atfe fid) feit bem Stur^ ber ©ironbe rm^v unb mebr oom
öffentlidben Ceben äurüdgejogen. ®ie ma^tofe Steigerung ber ©reuel n)iberte

i^n an, bod^ er ^atte bie Hoffnung aufgegeben, für ^ranfreid) beffere Suftänbe

^erauf^ufü^ren. €r ^atte fi(^ in feiner 93aterftabt mit einem jungen, ^übfcben

9}Zäbc^en oer|)eiratet; in be^agtic^em ^rioatleben moUte er feine '^^agebefcbtie^en.

<S>ieö tt)ar aber für einen 9}^ann, ber felbft bie 93eit)egung in einen rei^enben

Strom oermanbelt ^atU, unb in einer Seit ber »ilbeften "21ufregung nic^t

mög(i(^.

3m 5?ont)ent oerfcbärfte ftd) mit jebem ^ag ber ©egenfa^ 5tt)ifd)en ben

Enrages, ben fd)ran!enIoö toütenben '^In^ängern ber i^ommune, unb ben

Indulgents, bie an <5)antonö gemäßigtem Programm feftf)ie(ten. 9\obeöpierre

ftanb anfängli(^ auf Seite ber (enteren. '2ilö im ©ejember ber Surüdgejogen--

i)iit ©antonö oerräterifi^e ^otioe ^ugefcbrieben mürben, »erteibigte i^n

9^obempierre auf ber Tribüne beö 3a!obinerftubö. '2lber f)ören xviv ju, mie

er i^n oerteibigt: „Danton, bu bift angesagt, tia^ bu auömanbern moUteft;

man fagt, bu feieft nad) ber Sc^meis geffoben, unb beine 5?ranf^eit fei ein

erlogener 93ortt)anb, um beine ^lucbt 5u oerbeden. 93tan fagt, bein ^^rgeij

»erlange barnadb, unter einem £ubtt)ig XVII. bie Q^egentf^aft in bie Äänbe
5u bekommen ; eö fei für einen beftimmten Seitpunft aüeö vorbereitet, um t>a^

5^önigtum au^äurufen; bn feieft ta^ Äaupt ber 93erfcbtt)örung ; nic^t ^itt,

nic^t 5^oburg, nicbt (fnglanb, nid)t Öfterreicb feien unfre fi^Iimmften "tyeinbe,

fonbern bu, baö Äaupt einer Q3erfd)tt)örung, bie fxd) gegen iia§ £eben be^

ganzen fransöftfcben ^olfeö richtet, — fürs, eö fei nötig, bir ben 5^opf ah--

äufd)tagen!" ©ann oerteibigt ber 9^ebner ben Kollegen, aber bie '^ntiaQtn

felbft maren oon !einem anberen fo nadt, fo bro^enb formuliert morben, mie

in biefer Einleitung §u feiner Q3erteibigung.

9^odb galt eö aber, üor^er Schulter an S(^ulter mit ben ©antoniften

ben Schlag gegen Äebert unb ben anmaßlid)en ©emeinberat au^jufü^ren.

„Sa(^te, fa^te!" pflegte <5ouquier--^inDille, ber 93orft$enbe beö 9\et)0'

lutionötribunalm , äu maljnen, tt?enn bie ©efangenen oor bie Scbranifen

I
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gejerrf mürben, „nur immer in bcr 9^ci^e geblieben! €ö fommt jeber üon

3|)nen bran!" —
3m 9}Zär5 1794 tt)urbe ber oon Äebert inö QBert gefegte 93ol!öaufftanb

niebergefd)Iogen, ber '2lnffifter bem <5öübeil überliefert

9lod) in ber nämlichen ^oc^e aber tt)urbe aud) ©anton oer^aftet. €ö
waren tt)ieberbo(t 93erfuct)e gemacht tporben, bie alten 'Jreunbe 9\obeöpierre

unb <S>anton auö5uföt)nen, boc^ gmei 3ufammen!ünfte waren erfotgloö geblieben.

9^obeöpierre »ertrat bie 9^ottt)enbig!eit ftrengffer Q3erfolgung ber 9^o^aliften

unb ibre^ "i^ln^angö. ®ie 9xopaliften muffe Strafe treffen, meinte <5)anton,

aber nicl)t llnfd)ulbige ! „'^öer fagt bir," entgegnete 9\obe^pierre, ,M% wir

einen llnf(^ulbigen ^aben umkommen laffen?" — „Äörff bu, ^ari^!" rief

®anfon einem mitanwefenben "Sreunbe ^u, „e^ ift !ein Hnfc^ulbiger um-

gefommen!" 9[Rit biefen Porten wanbte er 9^obeöpierre ben 9\ü(fen unb

»erlief ta'i Simmer.

9^un erklärte er felbft ben ^arteigenoffen, eö fei an ber Seit, ju bcmbeln

;

aber er lEonnfe fid) 5u entfc^iebenem Q5orget)en niö^t aufraffen. „Sie werben

nict)t wagen, Äanb an mi(^ ju legen!" fagte er unb oerfan! wieber in fein

fct)laffeö Äinbrüten.

Danton ^atte einmal über St Suft, in bem in wiberwärtigfter 'Sßeife

ber fo!ette (flegant unb ber fc^mu^ige 93lut^unb vereinigt waren, gefpottet:

„'S>er boffärtige '2ßid)t trägt feinen ^opf, wie ber '^riefter t>a^ 93enerabilel"

St. 3uft l)atte ben ^i^ erfabren unb barauf erwibert: „@ut, icb werbe

matten, ba§ ©anton feinen ^opf trägt, wie ber ^l. <S>ionpfiuö (b. i). unterm

•ilrm)!" 3e^t löfte er fein ^ort ein.

©anton würbe üon "Jt^eunben gebeten, fcbleunigft ^ariö ju oerlaffen.

„"^Ibreifen?" fagte er, „fann man fein 93aterlanb an ben Sc^u^fo^len mit=

nehmen ?" €r blieb. St Suft aber erbob nun wir!lid) ^nflage gegen ©anton,

®e^moulin2 unb ©enoffen alö Äocf)t>erräter an ber 9^epublif. Q^obe^pierre

i)atte fcbeinbar nur §ögernb eingewilligt; wie er in ^abrl)eit gefinnt war,

geigt fein 93erbalten bei ber 93er^aftung. Unmittelbar nacb ber Unterjeicbnung

beö '^efel)B gur ©efangenne^mung, ber mit 93efel)l gur Einrichtung ibentifc^

War, forberte er <3)anton, wie eg in früljeren ^agen häufig gefcbeben war,

3U einem "i^u^flug »or bie Karriere auf unb brachte il;n im eigenen 'Sßagen

nacb Äaufe gurüd Äier warteten bereite bie Schergen beö Sicber^eitö=

au^fcbuffeö. —
93or bem 9\eoolutionötribunal üerteibigte fic^ ber ^nge!lagte mit wilbem

Ungeftüm unb üergweifelter ßaune. ilm 9'Jamen unb ^Sobnung befragt,

antwortete er: „9)^eine ^o^nung wirb balb tia^ '^id}t^ fein, unb meinen

9^amen finben Sie im ^antbeon ber '^öeltgefcbicbte!" (Er forberte ©egen--

überftellung feiner ^n!läger, unb bie überlegene 9^u^e feiner 9^ed)tfertigung,

ber graufame Spott, mit bem er 9^icl)ter unb Sengen überfcbüttete , t>k

Cöwenftimme, bie biö gu ben »or bem ©ericbt^gebäube angefammelten Q3oHö=

maffen b^ncibbrang, machten fo gewaltigen ©nbrud, t>a^ St 3uft im ^onoent

ben Antrag ftellte, ben "angeklagten au^er ^chatt^ ju fe^en. 0anton fcbäumtc

öor'Jßut, boc^ aller ^iberftanb war oergeblicb; er würbe gefnebelt unb abgefübrt.
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"^Im 5. *t2lpnl trurbe er jum Schafott gefat)ren. 'Q\i§ ber Darren am
ioaufe Q'^obeöpierreö üorbeüam, rief ©anton hinauf: „9^obe#pierre, mein

6out)erän! 3n brei Monaten fel)en tüix un^ tüieber!" 0ann fing er an ju

fingen, bann brad) er plö^licf) ah, yon S(f)tt)äd)e übermannt — öieUeii^t ^afte

i|)n inmitten beö gaffenben unb io|)Ienben 93olfeö ein 5?inb in ^rauerfleibern

an ben 2. September gemat)nt! — (fr Üagte: „90'^ein arme^ ^eibl" ^od)

rafd) gett)ann er bie Raffung ttjieber. „<S)anton! Sin <S)anton barf nic^t

fc^ttjad) fein!" ^l^ bie 9}?enge bei feinem Srfd)einen auf bem Schafott in

Subel auöbrac^, rief er: „9\u^ig, 5^anaille!" fo mächtig t)inunter, ba% augen--

blicflid) Stille eintrat, (gr tt)olIte feinen <5reunb Äerault be Sec^eüe^, ber

nac^ i^m ^ingerid)tet «werben foHte, umarmen; atö eö bie ^^enfer üer^inberten,

fagte er: „9^un gut! So »erben fic^ unfere ^öpfe im Sacfe füffen!" —
So ftarb ein 9}Zann, in bem alle Q3orbebingungen ju einem großen unb

glü(flid)en ©afein erfüllt maren, nur eine fehlte: S^ara!ter! 5?ein anberer

!annte bie oerbrec^erifdie 93anbe, bie il)n, fo lange er i^re 93erbrec^en teilte,

vergöttert bafte unb, atö er über it)re ©emeinbeit t)inauögema^fen tvav, feinen

^ob bejubelte, fo gut tt)ie er; feiner oerad)tete fie fo, mie er, aber er i)atte

ni(^t ben 9}Zut, fid) üon ben 93ertt)orfenen e|)rlid) loöjufagen, unb er traute

fic^ nict)t bie 5?raft gu, bie Äöllengeifter, tt)ie eö Conborcet üon xi)m gehofft

^attc, in il)ren ^fu^l surücfjubannen. 93ei aller (finficbt 3n)eibeutig!eit, bei

atter Stärfe ilnfc^lüffig!eit, bei aller i6errfd)fuc^t Schlaffl)eit; eö gab fein

anbere^ Snbe für i^n, e^ tt>ar ber natürli(^e "^lu^gang eine^ überreizten, über=

fättigten, für bie "^öelt überflüffigen Sinnenmenf(i^en

!

So tt>ar nicl)t ein ebler ©eift, ber am 5. '^ipvii 1794 ber ro^en ©emalt

erlag. Unb bo(^!

Sine Sta(i)elbiftel i)tht ftolj unb frec^ i^r Äaupt über ben njogenben

*2i^ren. "Sie |)ä§lid)e ©iftel! pflegt man ju fagen. ®oc^ tt)enn man nä^er

gufie^t, mirb man gett)al)r Werben, ba^ einzelne 93eftanbteile, 93lätter, 5^elc^e,

Staubfäben, bemunbern^mert geformt unb gegliebert finb. Hnb man mirb

fic^, obtt)ot)t bie <S)iftel ein llnfraut ift, beg ^iJ^itgefü^lö ni(i)t erwehren fönnen,

menn ein beö ^egeö ^ie^enber "^Bid^t i^r ben ^o(i)getragenen ^opf abf(^lägt



2luf ber alfja^anifi^en ^eerftra^e*

93on

•SOflanc t)on Fünfen»

2)1 Otto:

'JOßo^in fie aud) fü^rt,

eine Oiveife öffitet bie klugen,

(Äenfo "Som 14. 3al)r^unbert.)

5^att)afa!i, 10. ^ax 1911.

Slu^ einer 6e(abonf(^ale trinfe x6) aromatifd)en, hellgrünen ^ee, ft^e

auf ©eibenüffen an ber 93rüffung unb fef)e auf bte ^erraffe ^inab. *ilnfprud)^--

loö gefcf)macfoolIe Äotj^äufer; ()ier ein auö malerifc^ t>errt)itterten Äoläftämmen

gefügte^ portal, t)ier ein t)übfd) buri^brod^ener Q3erfd)lag. ©raue 3iegel=

bäc^er; an ben €cfen, nac^ ber 6tra§e ju, ^aben bie Siegel gefällige Orna=

menfe, ^eralbifd^e Cött>en ober 95lumen, bett)unberungött)ürbig in ben 5?reiö

fomponiert.

•Qluf bem ruhigen iointergrunb biefer graubraunen ^öne leud)ten einige

^arbenflecfe in freubiger Äelle; an einer 6pieltt)arenbube Rängen rote unb

tt)ci^e ^a|)ierlämp(^en, »or flatternben fct)tt)ar5en Sonnenüor^ängen \Ui)t eine

taubengrau gefteibete '^van mit orangegelbem Obigürtel. 0er 6anbatenmac^er

^ocft auf bem mattenbebedten er^öbten (Sftri(^ feineö nac^ ber 6tra^e äu

offenen ßabenö, baftett unermüblidb- 9^eben i^m fte|)en lila 6d)tt)ertlilien in

einem purpurgeflammten ^orjellangefä^.

steine ©eftalten üappern auf i^ren 6o(fetfd)uben oorüber. .öier be--

grü§en fid^ §tt)ei 9}?änner, fie oerbeugen ftd) tief, fo ha^ i^re Körper einen

redeten 9IBin!el bilben, murmeln umftänblii^e ^^rafen, bann erft richten fie

fi(^ auf. 6ebr biöfret mvtm bie beüblauen 5^reppgürtel, mit benen \i)ve

grauen unb braunen ^imono^ jufammengebalten werben. ^li|)nlid) finb bie

<5rauentleiber, nur jeigen bie ©ürtet lebhaftere ^öne, unb gelegentlich fc^immert

ein {)od)rofa ober grünblaue^ Untergewanb ^eröor. 9CBie ein 95lumenbeet

bunt fmb bie 9^örfd)en ber auf bem 9^ücfen ibrer 'SO'^ütter, ibrer ^alh'

crh)ad)fenen ©efd^tüifter getragenen rotbäckigen lac^enben 5?inber. 0aö raben--

fc^njarje Äaar all ber 90'Zenfc^en gibt bem 95ilb eine foloriffifcbe ©lieberung,

gibt üerftreute, aber einbeitlid^e liefen. 9'^ebenan tt)äfcbt eine ^rau fleißig

im Äoljsuber bie baumwollenen ober feibencn ^imonoö ibrer <5amilie, fpannt

bie getro(fneten ^eite auf ein *53rett ftellt biefeö in bie 6onne. Sin ^rupp

Scbulünber fommt vorüber. 3bre 93ücber ^aben fie in blaue, grüne ober
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moictte ^üc^er gcfnüpft 6ie |)ören ein fd)riüe^ pfeifen, fe^en eifrig na<i)

jener 9?ic^tung: es na^f fid) ein Äaufierer, fd)iebt eine 5?arre »or ftd) ^in.

'53unte "Jä^nc^en flattern über Sü^igfeiten. <S>ie 5?inber umringen if)n, f)oIen

nac^ längerer 'Beratung 5tupferftü(fe auö i^rem ©ürtel. ©uten 5?unben mvt>

üom Äaufierer eine <5af)ne pgegeben.

3e$t tt)irt) bie mit bem milchigen 9\eiöpapier befpannte ^ür äurücE--

gefd)oben, an ber S(^tt>eüe fniet bie „9'Jefang " („ältere Sd^mefter", üblicher

"^luöbrucE für bie Wienerin), berührt ben 93oben mit ber 6tirn. 3^r fd)tt)ar5e^

Äaar ift Junfföoü gebre^t, ^at inbigoblaue 9\eflefe. @ro§e tt)ei§e S^rpfan--

t^emenmufter fc^mücfen i^ren rötlichen Seibengürtet. 6ie fe^t t>a^ £ad--

tifc^c^en üor mir i)in, fteüt barauf jugebedte ^ac!fd)älc^en, S^ftäbe, Sc^üffelc^en

am ^orjeüan. 3ur 6eite !niet bie stt)eite 9^efang mit bem Q'^eiögefä^ au^

rotem 2ad. Set) f)ebe eine^ ber Öberfc^älc^en auf; eine !Iare "Jifc^fuPpe

bampft mir entgegen. 3m anberen @efä^ ift gebratener 't^ifc^. ©iefen unb

ben gur 93oUenbung gefoc^ten 9?eiö begieße ic^ mit ber Suppe; t>a^ gibt ein

üortreffUd)eö ©eric^t. ®ie „älteren S(^it)eftern" !i(^ern jebod) über meine

(Sfet)erfud)e mit bem Stäbchen. 6c^lie^(i(^ !önnen fie eö nic^t länger anfe^en

unb ^olen mir einen Cöffel. 93on 3eit ju Seit n)irb bie 5ür jurüdgefc^oben

;

e^ erfd)einen bie Äau^genoffen : bie 'SJirtöIeute , ibre 5tinber, ibre Altern,

auc^ tt>oi)l ©äfte. dlad) i^rer 6tirnoerneigung bi^ ^um Q3oben fi^en fie

ferjengerabe auf if)ren <5erfen — bie t;öf(i(^e, unö (Europäern überaus

f(^n)ierige Stellung — unb betrad)ten mic^ mit freunblict)em Sntereffe. 3c^

ersä^le i^nen in lapibarer i>;nappl)eit — benn mein iapanifd)er "^ortfc^a^ ift

befc^ränft —, t>a^ id) ju ^u| unb 9vidfba allein unb ol)ne ^ot) naö) 5^ioto

XDiil. ©ieö finben fie unglaubmürbig fpa^b^ft- 9^un befomme ic^ frifdben

^ee. (£0 ift eine anbere Sorte alö bie mir oorbin gereichte unb »ertritt

unferen fd)tt?ar5en Kaffee nad) ^if(^. Seine Q3or5üge geben einem erft all--

mäblid) auf, roä^renb i^ ben übli(^en grünen ^ee f(^on feit längerer Seit

SU fc^ä^en trei^.

®ie 9'^efangö räumen ab. 3c^ ftede mir eine Sigarette an, le^ne meinen

9^üden an einen halfen, benn ha^ Äoden !ann icib "i<^t i"^^'^ auö^alten.

Se^r bebagtic^ ift aud) bieö nid)t; aber beglüdt fe^e ic^ umber. <5ein--

gef(od)tene gelbgraue 9}^atten; tt)ie unfer ^ar!ett bciben fie je nacb il)rer Cage

einen anberen ^on. ^Salfen unb Äoljgitter unterbred)en ha^ opalmei^e

Rapier, bilben bie Qä^änbe, bie ^üren unb 'Jenfter. Äier unb t>a finb bie

93alfen mit einem anmutigen 9)^otio geöffneter unb gefcbloffener ^ädftv oer--

äiert. Oben an ben täuben jie^t fid) ber burc^brocbene 9vamma--Äol5frieö,

mit 5liefernnabelmotioen gefc^müdt; bie kupfernen ©riffe an ben Schiebe-

türen jeigen "^ifc^ Ornamente, ^uf erbö|)ter Stufe ift bie ^ofonoma--9^ifcbe.

®iefe fe^lt niemals im S^renraum, tt)urbe in grauen Q3or5eiten alö ©emad)

für ben mögti(^ern?eife \)m einfel)renben 9}^ifabo bereit gebalten. 3n

i^r ^ängt bie 5^a!emono--^ilbroüe, eine mit breiter "^^ottbeit binöett)orfene

Seicbnung eineö grotes! ^ä^lid)en tanjenben itobolb^. <5)at)or fte^t eine

Spiräarifpe in einer rötlicb unb grau bur(^fd)offenen ^onoafe, aud) ein

Äolägefä^, auö fnorrigem ^urjelwer! gefcbni^t, mit fonberbaren Sufälligfeiten,
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mit feinen oeräftelten 'Jafern. 3m 9^ad)bar{)au^ meröen frembartige "Reifen

auf ber 6amifen--2aute geflimpert, unb von ber Strafe ertönt i>a^ f(^riUe

•pfeifen, ber eintönige 9^uf beö Äauftererö. (Snblid) bin id) im tt)ir!Iid)cn Sapan.

•SO^orgenö t)Otte i(^ ^oüo oerlaffen. ©ern. 0ie^ ift unbanfbar; man
ttjar fe^r freunbüd) 5U mir gett)efen. Sigentlic^ f)atte ic^ ^ag für ^ag
Sntereffanteö erlebt. '2lber bie Umgebung xvax nic^t länger ju ertragen.

€ttt)aö fo ©rauen^afteö a(ö baö heutige ^otio iä%t [ich faum benfen.

©erabe meil eö no<^ oor n?enigen 3a^r§e^nten in munberbarer Sd)ön{)eit

prangte, erbittern einen biefe oben, breiten Strafen mit i^ren ^elegrap|)en-

ftangen, Staubtt)olfen , überfüllten ele!trifrf)en 93a|)nen. 'iflod) me^r bie

ring^um|)er prangenben offtsieüen ©ebäube in tt)oblfeiler Gimilirenaiffance

neben "^lutofc^uppen, 6pelunfen, ^ranbmauern unb 9D^ietö^afernen. 3ii>ifc^en--

burd) fte^t ^ier unb ba, ftitl--üortt)urfigöoH, t)a^ buntle 93atfenporfal eine^

legten 3aö^fi--^belö^ofeö, unb no(^ er|)eben fid) bie gemaltigen '^O'Zauern

ber 6bogunburg. '^ber and) i^re e^rmürbige Äerrli(^!eit mirb burd^ gu§=

eiferne 93rü(fen, burd) eine grauenoolle Umgebung gefd)änbet.

Überaus fc^mer mürbe eö mir, tro$ befter ©nfü^rungen unb (Smpfel)tungen,

an bie ^unfffd)ä^e ^eran^ufornmen; ^efud^e, ©nlabungen brängten fid);

meine Sungfer fd)merälid) entbe^renb, mu^te ic^ mid) mit ben üermidelten

93erfd)lüffen auögefc^nittener Kleiber abfinben, mu§te mit ber Ui)x in ber

Äanb unabfe^bare Entfernungen biefer t)erfd)anbelten 9^iefenffabt burc^queren.

Eö ift fraffer Unban!, aber ic^ atmete auf, aB \d) ^eute morgen mit jmei

9^idft)aö ba^ gro^e internationale Äotet »erlief, alö ic^ gum legten 'zDlak

biefe Strafen burd^fu^r.

•Sann mürbe baö 93ilb beffer. Äier erftredten fxc^ alte liefern t>or ber

roten ^ra(^t ber 6l)iba--^empelportale; eö famen befc^eibene, unoerborbene

Quartiere. 3d) ^ielt meinen £äufer an; bie ©räber ber fiebenunboier^ig

9^oninö mollte ic^ no<i) einmal fel;en. "^In einem unvergeßlichen ^l)eatertag

— bie 93orftellung bauerte oon ein bi^ neun llt)r — l^atU fid) t>a^ balb

na<i} bem (Sreigniö gefc^riebene 0rama ber fiebenunboierjig ©etreuen vor mir

entrollt, ^m näd)ften 9}^orgen befuc^te id) bie ©räber. Äeute mar eö genau

fo einbrudßooll mie bamal^. ^uben mit '^nbenfen ber Selben, Saternen

mit beren 9'Zamen unb ^Silbern; bie Heine gefaßte Quelle, an ber am SQZorgen

nac^ bem 9^ad)eü berfall bie ©etreuen baö Äaupt beö "Jeinbe;^ mufd)en, um
ba^felbe auf ta^ ©rab i^reö Äerrn ju legen, '^i^ le^te ©nabe i)attm fie

fid) erbeten, nad) ibrem Äarafiri--Selbftmorb an biefer Stelle neben i^rem

®aimio beffattet ju merben. Unb i)mU tt)ie bamalö, mie immer, sogen bie

9}^enfc^en §um alten ^empell)ain; junge £eute, 'J^niilien. 6ie jünbeten

'SBei^rauc^feräen an, ftellten fie vor bie ©räber, lafen bie einzelnen 9^amcn,

erklärten fie ben 5?inbern. „<S)ieö ift 9ifl)i, ber '7lnfül)rer, bieö fein fec^je^n--

jäbriger 6o^n, bieö ift Sujeno: feine "SO^utter fürd)tete, i^m binbernb im

^ege ju fte^en, unb gab fic^ ben ^ob. 'S)ieö Äoribe; er tvax ad)tunbfiebäig

3a|)re alt, aber noc^ kräftig unb !üt)n ..." ^rifd)e grüne 3tt>eige ftanben

and) l)eute vor ben fteinernen Stelen; ^eibrauc^molfen ber oft von einfachen

^uli;g geftifteten i^ersen burc^bufteten aud) ^eute ben Äain.
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©ann metter. ®ie uralte ^ofaTbo--Stra^e führte oft ^art am "^Ü^eer;

wie ßfo^e 6(i)metterlinge fd)tt)ebtcn Segelboote ber ^ifd)erfIotte auf bem

t)ellbefonnten ^Saffer. 3n üeinen Kanälen lagen 93oote ; ^albnacffe 9}^änner

»erluben fd)tt)erfät(ige 93allen; mit großen 9\eiftgbünbeln unb Sträud)em

ruberten fie in i^ren Sampangö »orbei. 6eit tmüorbenflic^en Seiten fmb

bie '^Ocufd^ettiere unb Seegett)äc^fe biefer ^üftenftelte berüf)mt. 3e^t erneuerten

fie bie j^ur Seetangjifd)erei benu^ten Sta!ete in ber ftad^en 93u(f)t, unb bie

alten 9^eifer, ma(erifd) burd) Seefalj »erfintert, mit 9D'^ufd>e(n ben)ad)fen,

würben \)m unb "Oa 5U ben @arten;^äunen oerwenbet. 9lic^t alö wohlfeiler

9^otbe{)eIf, fonbern mit bewußter '^Bürbigung i^reö materifd^en 9^ei^eö. Äalb--

beüeibete blutarme Öftafiaten ^aben feit 3al)rtaufenben ein ©efü^l für ben

n)el)mütigen Äerbffreij beö »erwitternben , »ermobernben 93erfallö, wie erft

feit furjem bie fünftlerifcf)en Q3ierl)unbert in Europa.

9'^un folgten gefällige Ääu^ct)en mit 9vofenfträuc{)ern unb blül;enben

93üf(^en. Äier arbeitete ein ©ärtner in feinem blauen 5ttttel, auf ber Leiter

ftebenb, an einer malerifd) fic^ recfenben 5?iefer. Sorgfam entfernte er un--

nötig bid)te 9^abelgruppen ; bie eine Äälfte bcö 93aumeö war bereite „ge=

lichtet". 3a, tatfäd)tic^ wirkte fie malerifct)er, fil^ouettenl)after alö bie anbere

mit i^rem unruhig verworrenen ^uc^ö. 93or allem foU bie fe^nige 3ntenfität

biefer ^aumlinien sum "t^lu^brud fommen. 9ceutid) ici^ \6) ein ©ebic^t ber

regierenben 5?aiferin; fie üergleid)t i^ren ©ema^l mit einer im Sc^lo^par!

ftel)enben tiefer, bem Symbol ber "^lu^bauer unb 5?raft. ®iefe "^aum--

bet)anblung gehört ju ber umftänbti(^en 3nftanbt)altung eineö japanifc^en

©artend. \!luf oierjig 9?^arf bered)net man in großen Ääufern bie jä|)rli^en

Soften einer tabelloö fcl)ön wir!enben S^iefer. Qi.^ famen ftrenge, ernfte iool^--

portale einiger t>ornel)mer 6i^e. 3d) warf einen 95licf in biefe ©arten; ftnb

fie rxd)tiQ unb feinfü^lenb angelegt, mü^te man bie '^ßefenöart be^ (figen--

tümerö erraten fönnen. '3)er ©arten eine^ gelel)rten '^Ibteö gleid)t nid)t bem

beö ^inanjmanneö, ber beö ©eneralö ni(^t bem ber Äetäre. ©lü(flid)e ober

getrübte <5<in^itißnt)erpltniffe müßten leife angebeutet werben. 60 weit bin

ic^ nod) lange ni(J)t eingebrungen; immerljin fa^ i(^, i>a'\) i)kx t>a^ ^rinjip

auögefü^rt würbe, bie „"Jerne ju erniebrigen", inbem größere 93äume im

93orbergrunb ftanben. (Sine anbere 9^id^tung pflanzt bie ^ol)en 93äume in

ben Äintergrunb, baburd) bie „^erne erl)ö^enb". <2Benn id) mi(^ nid)t irre,

bebeuten jene f(ad)en Steine gwifc^en ben fleinen ^ei(^en „ben Äau^^errn

unb ben ©aft"; bie 3nfet mit bem '=2ll)ornbufd) bie „Seligen ©efilbe".

€rft nur »ereinjelt, bann aber regelmäßig umftanben gewaltige liefern

bie 5 o!aibo-- Straße; bie ^ofaibo--^anberung l)atU wirHic^ begonnen.

3mmer unb immer wieber war id) in 93üd)ern über 3apan auf ben

9^amen biefer Äeerftraße gefommen. Sie üerbanb bie beiben Äau)?tftäbte

:

i>a^ el)rwürbige ^ioto ber ^aifer mit bem neuaufblü^enben 3ebbo--^ofio ber

S^ogune, ber 9\eid)^üerwefer. Sd)einregierung unb wir!(ic^e '30^ad)t. '^i^ biefe

©egenüberftellung fic^ »oUjog, war ber ^o!aTbo bereit'g eine uralte Straße, war

bie Q3er!e{)röaber 3apanö. 3u beftimmten Seiten, anfangt zweimal im 3a^re,

bann alle brei 3a^re, mußten bie ^unbertfiebjig biö brei^unbert '2>aimio'g be^
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9^eic^e^ — oft maren eö bie Statthalter ber ^romnjen — fic^ beim S^ogun
melben. 3m größten ©lang, mit einem taufenbföpftgen ©efolge, mit aü

i^ren bewaffneten Samurai--9\ittern sogen fie auf biefem ^ofaibo ein{;er. 3n
feftfte^enben '^Ibfä^en tt)urben bie 9tac^tquartiere belogen. @ro^e ©aft^äufer

Ratten i^re reicf)gef(f)mü(ften ©aimiojimmer, alte 93urgen, alte Stäbte n^urben

berührt, an berühmten Tempeln mürbe gebetet. ®a^ 9^a^en ber 'Saimio^

mar überall burd) *t2lnfd)läge üerfünbet morben. Of^iemanb burfte am ^enfter

fte^en, ben Äerrn anfet)en. '2luf ber Strafe kniete t>a^ Q3olf. xRoc^ Snbe

ber fe(^siger 3a^re famen biefe mittelalterlid)en 3üge an biefen 5^iefern

vorüber, (fö leben noc^ jmei ©eutfc^e, bie eö fa^en: tk Se!retäre ber

(Sulenburg-'^fpebition, ©raf '^luguft (Sulenburg, 9ber^ofmarfd)all be^ ^aiferö,

unb ber ©efanbte oon '^ranbt; ber britte, mein On!el, '3ll)eobor oon 'Fünfen,

ift geftorben.

^iefe feubale Äeerftra^e beö alten 3apan^ moUte ic^ bereifen unb befd)lo§

bereite, e^e ic^ ©eutfc^lanb üerlie§, eine ^o!aibo--'2Banberung teilö 5U ^n^,

teilö 5U ~Riä\f)a, unb smar o^ne ©otmetfc^erbot), mid) auf meine notbürftig

erlernten japanifc^en S^enntniffe üerlaffenb. £ebl)aft mürbe mir in unferer

93offc^aft mie in ber ^ofio--©efellfc^aft abgeraten. (Sine ®ame !önne un--

möglid) fxd) ben Unbebaglic^feiten japanift^er ©aftljöfe auöfe^en, unb niemanb,

felbft fein Äerr, i)ätU o^ne 93ot)bolmetfc!^er eine 9^eife in^ 3nnere unter-

nommen, '^lu^erbem mürbe e^ fic^ gar nic^t lol)nen ; ma^ id) mir benn baoon

üerfprä<^e? 3d) fd)manfte feinen ^Tlugenblid; 93efannte beforgten mir auf

meinen '^Bunfd) einen guoerläffigen, aber fein ^ort (Snglifd) fprec^enben

9^idf^a--£äufer ; je^t mar ic^ untermeg^, \a^ freubig um^er.

llberau^ forgfältig bebaute ©etreibe- unb ©emüfefelber, Öbftpflan5ungen,

noc^ naffe unb braune 9^ei^felberftreden, "^Ib^änge mit ^rü^lingömalb unb

<5rül)ling^bidi(^t.

^lö^lid) fam ein an^ etma ac^tje^n 'pferben beftebenber 3ug mir ent-

gegen; in bie <S)eden mar ta^ faiferlid)e £btt)fantl)emummappen gemirft

(Einige 93ollblutpferbe maren barunter; bie meiften bitten ta^ (Sdige, ^ilbe

ber ein^eimifc^en 3ud)t; auf ibnen fa§en japanifd)e, aud) europäifc^e '53ereiter.

^ir famen gerabe burd) ein ®orf. "iZllle 93emol)ner traten i)zxau^, um [xd}

ben 3ug ju befe^en. 6(^on lange, el)e biefe uralte 6tra§e beftanb, ^exvjd^U

mit faft göttlid)en S^ren biefe felbe <S)pnaftie. ©elegentlic^ bcilf bie "^Iboption

cineö 97effen, bod) ift eö feit taufenb 3a^ren berfelbe Berrfc^erftamm, ber

ältefte ber ^elt.

^k i)a§ ebemalö gefd)a^, ^ielt auc^ ic^ ^ier in ^amafafi bie erfte

^ittagöraft. C^luf ber 9?üdreife »erbrachte man an biefem Ort bie le^te

9'Zac^t, legte bier bie Staat^gemänber an, um mürbig in 3apan einjusieben.)

Q3on ^ier auö fc^idte ic^ ben nur für biefe Strede mitgenommenen 9^idf^a

Surüd unb ging nun ju <5u§ meiter. hinter mir 5?onbo, beffen 9\idfba mit

meinem ®Qpäd belaben mar. ^onbo ift für einen 3apaner gro^. Sr i)at

fefte, fräftige 3üge, trägt bie gerabe^u oollenbet gute ^rac^t ber 9^idfba--

läufer: ein pilgartiger, meipejogener Äut, malerifc^, leicht 6cbu^ gegen

Sonne unb 9^eöen gett)äbrenb, bann ber bunfelblaue furje Kimono aller
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arbeitenben klaffen, tt>ei^e ungefütterte 93ein!leiber in i^rem i)emer!enött)ert

guten Schnitt. ®iefe manchmal langen, engen, manchmal furjcn, eftt)a^

weiten japanifd)en Äofen ftnb gerabe^u !ünftterifc^ fc^ijn ! '^Itö 'Jufbebccfung

bienen kickte 6anbalen. Sbenfo ec^t aU er mvtttn bie meiften 'Söeggenoffen

:

Äaufierer, tauberer in ^oc^gefc^ürjten Mitteln, ^nü^ mit fd)n>erbelabenen

Äanb!arren, »ereinjelte 6aumpferbe. 9^ur feiten ftörte eine ^abrif, freujtc

bie ^oüoer ele!trifd)e ^teinba^n ben alten ^ofaibo. ^ine gro^e 93rü(fe

überf^annte einen <5Iu^; ^ierjulanbe finb bie 93rü(fen, wem nic^t fc^(ed)t

europäifd), eine tt>a^re <5reube. @enau fo, me Äiroff)ige unb Äoffai fic

ge^eic^net ^aben: fonftru!tio auö 93al!en errichtet, batb gerabe, batb leidet

gewölbt; anfpruc^öooüe baben mächtigen graubraunen 93ronsebefc^(ag an ben

^foften, aud) fommen monumentale Steinbrüftungen t)or.

Tempel unb ^apeUen fte|)en am ^eg. "^Im Eingang meiftenö ta^

5orii--^or, ba§ uralte i^uItft)mboI be^ t)erunterbängenben 6tro^feiIö. <S>ann

ein '^öafferbeden, in bem, ^\)^ man ficb bem @öttlict)en nat)t, bie Äänbe ge--

tt)afct)en werben; um i^n flattern ^üc^er, auf benen in blauer Schrift bie

^Zamen ber ©eber fte{)en. "t^m (Eingang be^ \)öi^^vmn ©otteö^aufeö fjängt

ein langer, fettenförmig geflochtener, weiter ^apierftreifen f)erunter; ein

Gpiegel fte^t im inneren 9?aum, ift ba^ Spmbol flecfenlofer 9^ein^eit; benn

ber S^intoglaube wei^ oon feiner ^rbfünbe, glaubt an bie Q3oUfommen|)eit

ber menfd)lic^en 9^atur. ©rüne 3tt)eige fteben am "i^lltar; man berührt fie,

um ftc^ ben abgefd)iebenen 6eelen ju nai)m. 93otiogaben f)ängen um^er,

barunter aud) abgefc^nitteneö langet fc^warje^ <5röuenbaar. 3n ben bubbbi--

ftifc^en Tempeln !ommen noc^ i^ultftatuen, 93ilber, allerf)anb reicher 6c^mu(f

^inju; auö ber golbig teud)tcnben <5)un!el^eit t)eben ftc^ ba feierlid)e ^ronje--

geftatten; 6d)ni^ereien , @ebänge, 'Sefd)läge fc^mücfen ben bämmernben

9\aum. Sbintoiömuö unb 93ubbt)i^muö laffen fid) aber weber äu^erlid) noc^

innerlicb Iei(^t in biefem liebenömürbig toleranten Canbe trennen, ^uf bem

9^orbbeutfd)en--ßlot)b--0ampfer nac^ Oftafien war efoterifd)er '^ubbbiömug

reid)^altig unb in t>erf(^iebenen 'Jä'^bungen unb bei perf(^iebenen Ovationen

üertreten. ^uf bem '^romenabenbecf ertönten bie ^orte: 5^alpa, S^^arma

unb ^^irwana, unb nad) ben ftatiffifc^en "Eingaben biefer Sünger möd)te id)

annebmen, ba^ in Europa unb in ben Q3ereinigten Staaten fid^ weit me^r

9}Zenfc^en mit bubbbiftifd)en Cebren befc^äftigen alö t)ier in 3apan. "Sem

Q3oH finb aüejeit biefe perftiegenen Probleme ferngeblieben. 6ie begnügten

ftc^ mit bem ibnen überauö jufagenben i^ultuö, mit bem frud)tbringenben, fie

et^ifd) ftär!enben ©lauben an bie Q3ergeltung t>on @ut unb 93öfe biö in bie

britte unb pierte ©eneration. '5)er gebilbete "SO^ann empfinbet nid)t fo un--

ä^nli(^. Seiner Schwiegermutter guliebe lä§t er, wenn eö an^ Sterben gel)t,

bubb^iftifc^e Pfaffen rufen, lä^t ftc^ mit il)rem rituellen ^omp beftatten.

So bef(^rieben mir gute Kenner ben Q3ubbbiömuö ber ^öber fte^enben 90cänner=

weit. Smmer^in barf man fold)e 93ebauptungen nic^t bud)ftäblid) nebmen;

e^ gibt <5romme im i?anb, bie nicf)t nur gern prebigen i)'6vm, Srbauungö--

bü(^er (efen, fonbern auc^ Opfer bringen, ^uö allen 5lreifcn i)at man Por

nic^t langer Seit a(i)t 9}^illionen 'zfJlaxt jum 'Sßieberaufbau beö Äongwanji--
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^empelö aufgebracht. <3)er S^intoi^muö bagegcn üerüärt allen Greifen ben

©lauben an ^aifer unb 9\eic^, oerl)tIff i^nen läc^elnb i)ierfür in ben ^ob ju

geben. QSieberum berut)t cor aücm auf ber lei(i)t fa%[\d)en, ^^ev^iid) felbff=

»erftänblid)en !onfusiamfd)en tOZoral bie ^errfcbenbe (ftl)i!. "^iU btefe Strömungen

ge^en anfc^einenb barmonifrf) inetnanber über, f)aben ft(^ n?obItt)oUenb an--

einanber gewöhnt.

3e^t famen ^ranbffätten. Sin ®orf mürbe n^ieber neu aufgefüf)rt

93ereit^ ftanben bie meiften Ääufer im f)ellen, ttjür^igen Ä0I5. 3d) blieb

fte^en, fal) ben Simmerleuten j^u. 'Tluf ber (^rbe ftanb ein fertiget <5)a(^gerüft.

9^un arbeiteten fte an ben ^änben, fügten bie 93al!en gefc^icft, pöbelten unb

fägten. Äier tDurbe t>a'^ 9^a^mentt)er! ber ^mfttv unb Schiebetüren sufammem
genagelt, f)kv fa^ einer oben auf bem l)albfertigen ^ad) unb legte bie Siegeln-

^lle^ tt)irfte einfach unb gmerfmä^ig, nacf) europäifd)en 93egriffen ttxoa^

prooiforif(^ leicht. So trurben hatten uftt). oft nur feft jufammengefc^nürt.

•^Iber bei biefer Äol5ard)ite!tur rechnet man nur auf eine burd)fd)nittli^e

brei§ig|ä^rige ®auer, unb bie "t^lrbeit an unb für fic^ tvav folib unb gut.

0aö Ääuferbauen ift i^nen ja aud) eine l)eilige Sarf)e. '2Benn aud) ein

„foreign style"' --©ebäube nur eine ®efcf)äftöfac^e barftellt, i^at bie Srric^tung

einc^ ec^t japanifc^en Äaufeö etXüa^ t)om gotte^bienftlidien 9\itu^; ber Simmer--

meifter übt ein priefterli(^eö "^Imt. Seber "^^eil beö Äaufe^ tvk and) jeber

©egenftanb beö täglicl)en ©ebrauc^e^ — @efä§e — 93efen — i)at einen be=

fonberen S(^u^geift. Sd)lubrige "Arbeit trürbe fic^ räd)en. (f^ ift ein tt)al)reö

Q3ergnügen, biefe 93^ännergeftatten ju betrachten. <5)ie furzen tt>ei§en Äofen

laufen bie fräftigen Sc^enfel faft frei, ber bunfelblaue baumtüollene Sc^urj

tt)irb l)inten jufammengebunben, barüber !ommt ein bunfelblauer fur^er 9\ocf,

üorn offen, ben S(^ur§ ^eigenb, b^ten mit bem unglaublich) malerifc^en,

großen, beralbif(^ ftilifierten ^appenftempel beö "^Irbeifgeber^, ber ©ilbe. lim

bie Stirn f(^lingt fid) ba^ tt>ei§e, gefällig mit blauen Ornamenten gefc^mü(fte

Äanbtucl), ba^ jeber Sapaner unb jebe Japanerin bei fiel) trägt. @en)i§ ift

bie iyrauentrad)t, ift ber £lmri§ biefer fct)lan!en, gierliefen 9)^uöme^ überaus

gefällig, ^eit fc^öner jebo(^ — unb ha^ wav mir eine ber oielen iiber=

raf(^ungen — mxtt bie "^O^ännertrac^t ber unteren Streife.

3m legten Äauö mürben bie groben 93al!en eingerammt, (^fma strölf

biefer narftbeinigen, mie mit mittelalterlichen ioerolbörörfen be!leibeten 90^änner

sogen; ein CLborfül)rer fang eine Sfropl)e, t>k anberen antworteten im Ci^or.

So äbnlic^, mit fotc^en r^ptl)mifc^en 2khd)zn l)at ja auc^ bie griec^ifcl)e 2x)vit

begonnen. <S)aö 93tlb, bie ganje Umgebung n>ar unoerborben e(^t, tröftete

mid) für bie fpäter !ommenben <5abriHompleye. Hnüerborbene Silber beg

l)eutigen Sapanö finb nod) im gansen Canbe §u finben, aber meiften^ al^ be--

glüdenbe Spifoben. Sc^on allein bie fcbredlic^e, felbft auf bem Canbe faft

burct)gängig üon 9?^ännern unb Knaben getragene europäifc^e 9}^ü$e lä^t

eine langatmige, ungetrübte Äarmonie nic^t mel)r gu. Ofafura, ber feinfmnige

93erfaffer ber „3beale beö Oftenö", fprid)t mit 9^ec^t t)on ber 9}Zeibf|)i-^eriobe

(^leujeit) alö üon einem getrübten Spiegel.

e^ mar fpät 9^ac^mittag gemorben. ^a§ ^eer i^atU tiefgolbenen
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©lang; in ber "^^me raud)te unb qualmte Sofo^ama. @Iü(flt(^ertt>eife brauchte

id) biefe rcijlofe <Btat>t nid)t gu bcrü|)ren. 'zftad) einer 9\ü(ff^rad^e mit i^onbo

httxat ic^ in ber Ortfcf)aft Äieranuma ben ©aft^of.

Äieranuma. <S)ie Saboja xvav fo ed^t japanifct), aU \ö) e^ nur t)er--

langen !onnte. Später ^obe id) aüermeiften^ in oiel befferen gett)o^nt ©iefe

ttjar eber !omifd) al^ bebagli(^. Sin jujeiffödigeö Äol^bauö mit '^luffcbriften

unb bunten i^aternen. ^U ic^ eintrat, tiefe Q3erneigungen, fic^ernbeö €r--

ffaunen. 3(^ fragte nac^ bem ^irt, überreid)te ein in feineö 'Rapier gett)idetteö

Gilberftüd alö „^eegetb". ®iefe ^enntni^ japanif(^er Umgangsformen mad^te

einen guten ^inbrud. *2Iuf ben 'Sibfa^ beö er^öbten €ftri(^S m\6) fe^enb,

§og icb bie Sd)ube au^, er^iett Pantoffeln, in benen icb bann t)orfid)tig bie

gtattgebobnte fteile treppe gum oberen Stod ^inauffd)Iürfte. €nge i^orri»

bore, geöffnete Simmer. ©leid) im <5lur ftanb ein Sapaner oor einem fteinen

^anbfpiegcl, banb fid) forgfältig feinen europäifcben 6c^(ipö, war im übrigen

nur mit bem europäifc^en Äemb unb mit ÄauSfanbaten beÜeibet. '^i§ er

mi(^ fa^, verbeugte er fi(^ freunblicb unb hva(S)te einige engtif(^e '^öorte ^erüor.

9^ebenan lag mit bem 9vüden auf ben 9}tatten ein anberer Japaner, ^injig

unb allein mit furgem 5?imono befleibet, raud)te er Sigaretten unb laS bie

Seitung. ®iefe unb bie anberen Äerren Ratten f(^on gebabet, ruhten fi(^

nad) i?anbeöfitte auSreid)enb befleibet auö unb genoffen ben ^benbfrieben.

^ir tt)urbe ein Simmer mit bem 95lid auf bie bett>albeten '^b^änge, auf

golbgerötete Wolfen angett)iefen; eine 9^efang hxad)U ta^ Äolä!o^lengefä§,

ben i^ibac^i, ben ^eefeffel auö gebämmertem Tupfer. ^[Bä^renb ic^ mir ben

^afemono mit feinem fliegenben 5?ranid)fd)n)arm, ha^ fi^njarjtadierte 5?leiber--

geftell anfab, bereitete fte mit ^ei§em (ni(^t !od)enbem) 'SJaffer ben ^ee.

^lö^licE) tt)ar ettt)aö im Simmer. ßautloS tt>ar ber Äauöl)err auf ben ^nien

^ereingerutfd)t, überreicbte mir fnienb bie Quittung für bas ^eegelb. €r

fpracb mit bem fonberbar jifcbenben, ben 't^item smifcben ben Sännen ein--

f(^türfenben ^on, tt)ie [id) bieS Äerrfd)aften gegenüber geziemt. ®ann ^olte

er mir mit offenfunbigem Stolj einen alten europäifcben ^elbftei^er, ben id)

alfo pflid)tfcbulbigft auf bie £anbfd)aft einftellte. ^it meinen 9^eifefäden

rüdte id) mir einen fo einigermaßen möglid)en 6i^ jurecbt, benn meine berb=

arifc^en 5^no(^en !önnen nic^t länger aU fünf Minuten t)a^ !orre!te japanifc^e

Si^en »ertragen (^nie aneinanber, t>a^ ©en^ic^t auf bie 'Jerfen). Oben an

ben ^änben waren burd)brocbene 9\amma='5riefe; icb ^örte ta^ 6pred)en,

Äuften, bie 93ett)egungen meiner 9^ad)barn im 9^ebensimmer. ©elegentlidb

tt)urbe eine Schiebetür leife geöffnet: ein neugieriger, mürbiger 5?imono^err

berübrte ben ^oben mit feiner Stirn unb begrüßte micb mit fd)tt)ungt>ollen

japanifc^en '^Borten. 3n einer €de xvax eine jerriffene ^apierfd)eibe ; burc^

t>ai fleine 2o6) fal; id) ah unb ju ein bun!elbrauneö, roUenbeS "Sluge.

•Sag eleftrifd)e £id)t ttjurbe angebrebt; id) erbielt meine '2lbenbma^l,5eit:

in ber einen oor5Üglid)en ^ifd)fuppe fd)tt>amm Seetang, ber tt)obl »on ben

öor^in beobad)teten <5if<^ßnt eingefammelt tt)orben wav; in ber anberen etmaö

unheimlichen ^rü^e lag ein ^artgefocbteö €i. ©ann nocb 9^etticbe, gepökelte

©emüfe unb ^ilje in nieblicben, kleinen ^orsellanfcl)älcben. '^lußer bem Q3rat--

i
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fif(^ Qah e^ and} ropen, in feine S(^eiben 5erf(f)mftenen ; bagu Sot)a =
Sauce. 3a, ber @ef(^mad beö 'Jtf^^eö ift fein, erinnert {)auptfäd)(id) an

"^luftern. '21ber id) bin ettt)a^ in T^orurteikn befangen unb ^alte mic^ boc^

lieber an ben gefod)ten.

9^ebenan maren bie Letten bereite gerichtet. 3c^ padU meine 6cf)Iaf--

einrid)tung au^ unb erbat mir bie „'^tongö" (Steppbecfeni. (3c^n?er belaben

erfd)ienen bie {(einen 9^efangö unb breiteten brei orbentlic^e, mit bunfei-

gemürfelter Seibe belogene Steppbecfen auf ben 9}^atten. 3c^ lie^ mir nod)

eine üierte geben, fc^Iug jeboc^ ba^ unerbittlich borte runbe ^opfpolfter au^

unb f(^ob meinen gefalteten 9}Zante( ffatt beffen unter ha^ ^opfenbe beö

£agerö. "i^luf ben <S)ecfen lag — baß ift eine 9'Jeuerung — ein einroanbfreie^,

aber !uräeö unb fpärlicf)eö Caifen. ^Iß Hberbede biente ein großer feibener,

fd)n)er mit ^atu gefütterter 5^imono, in ben man bineinfteigt ?D^eine (Sc^Iaf--

einric^tung beftanb auö einer oon mir finnig erbacbten, mit ^apu^en öerfe^enen

unb ben ganzen 5?örper ooUftänbig umfc^lie^enben ijüüe. 60 !am i«^ mit

ben 93etten nie in unmittelbare Q3erü^rung. Oft tt>ar biefe 9!)ca^regel gen?i^

unnötig; immerhin tt>ar e^ ein bebagUcl)er @eban!e. <S)a§ id) taß mir gleich

angebotene l)ei§e 93ab auöfd)lug, l)atte peinlict) berül)rt. ^a man auf matten--

belegten Simmern mit '^Baffer nicf)t umgeben barf, bereitete ic^ mir in ber

^lurede mit ^leibergeftetl unb 9}Zantel einen "i^lnfleiberaum , breitete meine

©ummibabemanne au^ unb erhielt Pannen mit faltem unb t)ei^em Gaffer.

<Siann tt)ünfcl)te icf) ber 9cefang ben forreften 9^ad)tgru^ „Ö jafumi ö nafai" =
„Sbrenl)aft laffe bic^ ^erbei ^u ruben". darauf fc^lief id) befriebigt ein;

burct) bie ^twaß offen gelaffenen t^enfter 50g frifc^e 9'Jad)tluft in ben 9^aum.

<5rü^morgen^ tt)urben unter mir mit bröbnenbem ßärm bie ^ölsernen

^^lu^enfcfiiebemänbe entfernt; lautlos ^ufc^te eine ©eftalt l)erein, legte frifcb

glimmenbe 5^ol)len in baß 93eden. Steif, mit mürbem 9^ücfen richtete ic^

micb auf, erhielt ben erften ^ee, beeilte micb bann mit ^afd)en unb '2ln--

5iel)en, benn mit 9^e(^t i^ermutete id) frühen 93efucf) — oon bunfelbraunen

klugen am £oc^ in ber 9Banb §u fc^tt)eigen. llnterbeffen n^anbelten im inneren

Äof bie anberen @äfte in i^ren ^imonoö um^er, n)uf<i)en fiel), begoffen ficb

©efic^t unb Äänbe, pulten ficb geräuf(^ooll bie Sä^ne, fämmten fid) öor ben

aufl)ängenben Spiegeln.

3um ^rü^ftüd beftellte id) mir neben ber unausbleiblichen ^rül)e ben

nottt)enbigen 9\eiö, n>eicl)gefod)te (Sier unb hat um bie 9\ecbnung. Sieb

niebertt)erfenb, brachte mir bie erfte 9tefang ein mit c^inefifc^en Sd)rift5eic^en

befc^riebeneg unb bebrudteS Rapier; bie Summe (2\'i ^en = 5 ^ar!) war

jebocb in unferen Säulen auSgefc^rieben. ^l§ id) ii)v bie 9^ec^nung mit bem

©elb auSt)änbigte, berübrte fte, n?ie fiel) bieS fc^idt, mit bem Rapier bie Stirn;

it)r eine 5?leinig!eit in bie Äanb brüdenb, ging id) bie fteilen Stufen hinunter,

©ort auf bem (fftrid)abfa^ ftanben meine Sc^u^e. JJtan ^atte fie nur ab-

gett)ifcf)t, unb ooUer Q3orurteile, tpie Europäer nun einmal finb, ^olte icb

meine kleine 9\eifeoorricbtung ^erauö, falbte unb rieb unb oerlieb ben Scl)ul)en

einen freunblid)en ©lanj. ©ieö feffelte ungemein; alle ioauSbewobner unb

brei 0u^enb öorbeige^enbe ^[Ränner, <5rauen unb 5linber umftanben atemlos

©eutfc^c QiunMcftau. XL, 7. 4:
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ben Q5organg. .^onbo befcftigtc unterbeffen meine jteben Sachen auf feinem

9^i(ff|)a, bie Äau^bett)0^nerfc^aft fiel nieber, berührte mit ber Stirn ben 9$oben,

mv tt)ünfcf)ten un^ im dbor „öajonara" = ßebenjo^U

^otfu!a. €ö tt)ar ein tt>unbert)oUer 9J^orgenmarf(^. ©n roe^cnbeö

£üftc^en, ein leifeumflorter, farblofer Äimmel. '2Bie burc^fic^tig biefe ja--

i)anif(i)e '^tmo^p^äve, ernannte id) an bem garten S(^atten, ben bie t)erfcf)Ieierte

Sonne n^arf.

9locf) lange burd)fc^ritt id) eine <S)orfftra§e mit befc^eibenen ßäben ; bann

!amen oereinjelte, t>on <5elbern umgebene Käufer. 93ei biefen tt>ie hei ben

'5)orf|)äufern feffelte mic^ bie 9}^annigfaltigfeit, ber fiebere ©efc^mad biefer

Sta!ete, ©atter unb ^ore. Äier iff 93ambuö, bort 9^eifergeftrüpp, mit ge--

ölten Striden oerfc^nürt, ^ier fmb eö atte ^laufen, bort £atten unb fc^ön

gefügte 93at!en. 9}Zeiftenö ift eö eine einfach gezimmerte ^onftruftion, manch-

mal mit einem leidet burd)bro(^enen Ornament, mit einer !leinen S(^ni^erei

öerjiert. (f^ hörten t>k 3iegelbäd)er auf; \tatt i^rer gab eö graubraune,

bid)te 9^o^rbäc^er, unb auf biefen blühten tila--tt)ei^e Sc^tt)ertlilien. (fö tt)ar

fabetl)aft bübfcf). Oben am 'Jirft redten ftd) bie fc^maten grünen Scheiben,

erhoben fid^ in ber gelten Cuft bie tt)eit^in fu^tbaren 93lumen in i^rer oor--

ne^men '2lnmut.

*2Bieber ein ^orf. @ro^e 93äume bilbeten einen biegten Äain. ßorbeer--

!ampfcr, fteineid)enartige Laubbäume, tiefbun!le Sppreffen. '2lm ©ngang
biefeg .^aineö ^art an ber Strafe er^ob fid) ber grauffeinerne ^orii; Stein=

ftufen führten im 95aumf(^atten §um ^o(^gelegenen Heiligtum empor, ^or
bem ^orii ftanb ein @ärtnerburf(^e neben einer blumengefüllten 5^arre, be--

fpri^te feine 3rife, 9^ingelblumen unb .^art^äufernel!en. ^ann ging er cor

mir ^er — abfid)tlid) ^klt id) etn^aö jurüd —, bot feine 93lumen in all ben

kleinen Käufern an. ©ie Äau^frauen traten b^^^w^ wnb fauften, fie ftetlten

bie 93lumen in^ '^Baffer, nahmen ftd) aud) bie in fleinen farbigen ^ontöpfen

»ac^fenben 3tt>ergbäum(^en, ^aufenbf(^ön(^en unb "t^lurüelpflansen. €^ xvax

nur ein unbebeutenbe^ 'Dorf, \)atU jebod) feinen l)ainumgebenen ftattlid)en

Tempel, unb in jebem biefer anfprud)ölofen iöols^äufer \)atte man für Blumen
einige Sen übrig.

9'Zun gingen toxv burc^ ein ftillgrüneö ^al. Äier unb ha arbeiteten balb--

nadte SSJ^änner in ben "Jelbern, auc^ boc^gefc^ür^te grauen, ein fd)ü^enbeö

tt)ei§eö ^uc^ um ben 5?opf. <S»ie Stra§e füt)rte an 'iHb^ängen »orbei ; in ben

'^üfc^en unb '53äumen fang ber Üguifo, bie 9^ac^tigatl 3apan^. ^b unb su

!amen ©e^öfte, genau fo tt)ie 5^lappbitber, lange Smafemonoö, öor fünf, fed^g

3a^r^unberten fie geigen. 9^id)tö f)at fic^ geänbert. Sine ©ruppe oon großen

unb !leinen ©ebäuben, tief b^runterreic^enbe , mit blübenber 3riö ge!rönte

9vo^rbäc^er, ^ölgerne tt>ei^e ober lebmfarbene "^Bänbe, Schuppen, Stafete,

Äeden, 93äume, ein Heiner ©arten, ringöumber bie <5elber.

(Sin folc^e^ ©e^öft lag ^art am 'Sßeg ; ©la^fäften mit Süßigkeiten lagen

aug. 3c^ glaubte auc^ Waffen ju erbliden, trat binju unb erbat mir ^fba —
^ee. ©leid) oom tt)ar me immer ber Q'^aum gu ebener €rbe, in bem bie

abgelegten Sc^u^e, bie S^irme ^ingeftellt »erben, ebe man ben bö^er gelegenen.
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mattenbeberftcn ^o^nraum betritt, "^luf t)en *i2lbfa^ bicfeö 9[Bobnraumc^

fe^cn fiel) Eilige, bie i^r 6c^u|)tt)erf anbebaltcn, fo aud) ic^. ^ännc^en unb

Waffen würben forgfältig gefpütt, unb id) [ab mid) um. 93on ben halfen

be^ bunfeln Q^o^rbac^eö bangen ©eräte. ®er '^öobnraum xt>av ^ineingebaut,

i)atU eine breite, überbai^te @a(erie, wirffe leer, luftig unb orbentticf). ®ie

93ettfacben fmb f)ier im Scbran! am (?nbe ber ©alerie untergebracht; bie

Äocboorricbtung, ba^ ©efcbirr nehmen wenig ^la^. 60 !ann oon ber <5)umpf--

beit unferer '^roletarierwobnungen feine 9?ebe fein, ioerrlicb war t)a^ ^d^^,

crfrifd)enbe ©etränf, ba^ man mir nun brachte. Sd) go§ mir ein Üeineg

^ä^cben nacb bem anberen auö. 'iHnfcbeinenb fparte ^onbo. ^äglicb gab

id) i^m au§er feinem Cäuferlo^n ben vereinbarten 'TJen (2 93^arf) für 93e=

föftigung unb Hnterfunft. 0aö wäre aucb für (Suropa genügenb. '2lber er

beftellte ficb feinen ^ee, wenn er auc^ |)öflicb unb banfbar »on meinem if)m

angebotenen na^m.

©ne ^arre fu^r öor. 3n bem großen ^orb, ber ju ben »erfd)iebenften

Sweden, fo anö) pr 93eförberung oon Kälbern bient, fa§en jwei Üeine

xOZäbcben, bie forgfam ^erau^ge^oben würben. 'tHüerliebft pu^ig waren fte

mit i^ren runben, frifc^en @efid)tern, it)ren lacbenben, bunfeln, glatt eingefe^ten

'^xxQtn, i|>ren fcbmetterlingöbunten großen ©ürteln. '^luönabmöweife Ratten

biefe !ein ^riefnä^d)en, feinen ©eficbt^au^fcblag. <S)iefe merfwürbige 93er=

nacbtäfftgung ber fonft fo liebeooH gepflegten ^inber ift gewollt, l)ängt mit

einem "^Ibergtauben jufammen. „®ie fd)led)ten Säfte", fo fagen japanif(^e

Mütter, „follen au^ bem Körper i)tvau^; je ftär!er ber ^lu^fd)lag, ie beffer."

®ieö ift ber eigentliche 5^ulturfcbanbfled be^ £anbeö; ganj gewi§ nic^t bie

.fearmtofigfeit im Q3aben, im (fntblö^en ibrer ©lieber, gegen welcbe bie ^e--

^örbe unnötigerweife oorgebt; fd)Werlicb in ber ^2lrt, wie fte bie i)dUi\U aller

fosialen "fragen, bie beö 3ofbiwara, ju löfcn fucben. Äier wäre jebocb eine

*i2inberung erwünfcbt. ®ie Schule, bie öffentliche Äpgiene brauchte ficb nur

biefer 6ac^e an^une^men, unb in einem falben Sa^re liefe ber 9^acf)wucb^

im ganzen £anb mit fauberen i^öpf^en uml)er. ®ie fleinen 9[Räbcben waren

mutig; befanntlid) erfc^einen europäifd)e @eficl)ter ben 3apanern ^avt, wilb,

grauölicb; feljr oft fcbreien ^inber bei unferem ^nblid »or '2lngft. 93efonberö

un^eimlicb finb i^nen nun gar blaue ^ugen. Hm fo aner!ennenöwerter, ha^

biefe fröl)licben 9}Zäbcben ficb lacbenb in meine 'dläl)e wagten, ia mit fliegenbem,

furcbtfamem ^tem bunte "2Inficbt^!arten auö meiner Äanb nabmen.

3cb fragte, wa^ icb fcf)ulbig fei; eg war !ein eigentlicbeö ^ee^au^, unb e^

würbe fo wenig »erlangt, ba^ id) t>a^ doppelte gab.

Leiter, um i)kx in ber fleinen OrtfcI)aft ^otfufa ^ittag^raft 5U galten,

e^ war bie üblicbe ©orfftra^e, wie im 17. 3ai)r^unbert ju Dr. (Engelbert

Äämpferö Seiten: langgezogen, aucb fonft wenig oeränbert. (So fehlen

jebocb unter ben angefcblagenen Ä^unbgebungen bie üon i^m erwähnten ,,be=

gitterten ^läjcben für ben boben '^Billen, b. i. für bie !aiferlicben (fbifte.

Unter biefen tafeln faffen bie ^ümel;mften t>a§ Q3erbot ber römifcb-fatbolifcben

£e^re unb bie aufgefegten Prämien für bie Q3erräter, bie cbriftlicben Pfaffen,

in ftcb." ®a^ ift längft vorbei; aucb bie Seit, in ber t>a^ moberne 3apan
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fid) ernft(icf> mit bem (i^riffentum abgab. 3e$t ^errfc^t gleic^sültigc, meift

etXK>a^ t)erä(^tn(i)e ^oterans '-> ßinjetne 9CRiffionarc mögen beliebt fein, fonbcrlid^

angefe^en ift ber 6tanb meber bei ben 3apanern nod) bei ^ieftgen Europäern,

ßafcabio Äearn fagte in einer n^ilbgereigten Stimmung : „*S)ie Q3ie(^er mü^te

man ertränfen". 60 fc^arf benft \r)oi)i fein gmeitet; wüßten jeboc^ bie gebe--

freubigen Unterftü^er ber SD^iffion me^r über oftajtafifct)e 93er^ältniffe, tt)ürben

fie feinen 'Pfennig ^ier^erfc^iden, tt)ürben fie lieber i^re unüergleic^tic^ nof-

tt)enbigere unb auöfid)törei^ere innere '^[Riffion förbern.

^Ici^ige Äanbmerfer njaren bei ber Arbeit. 3n einem ßaben fa^ ein

mei^bärtiger €onfuciug=@rei^ auf bem er^ö|)ten (fftric^ unb lieb!ofte feinen

Hrenfel, einen an i^n jtd) fc^miegenben S^naben mit fc^lanfen, nadtm 93einen.

Q3or einem anberen Äau^ ftanben unter bem üorfpringenben ®ac^ f(^tt>ere

fteinerne 9}^ül)len, in benen ©etreibe jermal^len tt)urbe. ^räc^tig mad)ten

fic^ bie baran arbeitenben 'SRännergeftalten; e^ fc^tt)oüen it)re '^u^Uln, bie

^ä§li(^en ©efic^ter tt)aren nic^t gu fe^en. ©ne befonbere <5reube bereitete

bie '5euertt)e^rleiter. 6en!rec^t ^oc^ ergebt fie fic^; oben pngt eine eble

93ron5egtocfe, tt)ie bie ber Tempel; auf ben 6parren flimmt ber ^ä(^ter

binauf, f(^lägt bröl)nenb an i:)a^ (Sr^. Unten Rängen bie ^imer, t>on einem

Sd)u$bac^ hzb^ät, §iertid) fpmmetrifct) georbnet. 3n ber 3aboja biefer !leinen

Örtfc^aft führte mxd) bie Wirtin über ben am Äofgarten liegenben @ang ju

einem oberen 3immer. '^üe^ mar tabetlo^ fauber, tabelloö inftanbgel)alten.

<S)ie Simmer ftanben offen, in jebem tt)aren gef(^nittene 93lumen l)ingeftellt

3(^ fal) auf ben ^od)gelegencn 6d)ulpla^. 'Sie 5?inber tobten um^er; bann,

auf ein Seichen, oerfammetten fie fid) flaffenn?eife, 5?naben unb 90^äb(^en ge=

trennt, sogen fie paarnjeife an bem £e^rer vorüber. 3m @et)en verneigten

fie fid) t)or i^m tief; jebe^mal ertt>iberte er mit einer 93erneigung ben @ru§.

®rei Heine 9}Zäbct)en blieben jurüd; fie »o^nten mo^l bort oben. 'Jöie fie

fieberten, fi(^ unterfaßten, l)erumliefen, tt)ar febr nieblid^. Sie trugen bunfle

^imonoö mit bunten Obigürteln; eine^ war blutrot, ba'i anbere orangegelb,

baö anbere blaßblau=grün. Sinfad), vernünftig erftredte fic^ t>a^ lange, ein=

ftödige Sc^ulgebäube; bie 9^äume würben burd) bie S(^iebefenftermänbe

öorjüglic^ erl)ellt. (Sin befd^eiben--gefd)madt>olle^ '5)ra(^engefcf)nörfel fd)müdte

t>a^ 'portal.

^öieber fanb id) in meinem Simmer allerliebfte ©n5ell)eiten. Oben 50g

fi6) ein '3^amma--'5rieö au^ feingelegten Stäbd^en mit angebeuteten ftilifierten

£anbfd)aften unb "Blumen; unter ben niebrigen '5enfterbän!en waren f(ott=

gemalte Q3ögel. <5)ie etwa fünf5igjä|)rige Olamifang=955irtin i)atU fc^war5=

lädierte Sä^ne, je^t ein feltener 9lnblid, früher t>a^ Seid)en ber t)erl)eirateten

•^rau. Sonberbarerweife ift t>a^ „fd)waräe £ä(^eln" lange nic^t fo t)ä§lic^,

al^ man annehmen würbe. 93ei ber Öfamifang fanb id) wieber bie erftaunlid^e

S(^werfällig!eit biefer gewiß intelligenten 'D^affe, wenn e^ fid) um eine frembe

Sprache ^anbelt. ^ür „'SDIineralwaffer" gebraud)te i(^ brei rit^tige 'i^lu^brüde,

umfc^rieb bie 6acl)en noc^ burc^ ©eften erläuternbe ^orte: 'Jßaffer . . .

^laf(^e . . . ^rin!en . . . umfonft. 3c^ mußte mxd) wieber an ^ee erfrifd^en.

•tHlle 'iHu^länber, auc^ fc^on tu jahrelang im Canbe finb, machen biefe (£r--
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fa^rung. (?tn <S)orffnecI)t auä ^ecflcnburg ober ^oxfoit begreift einen

^remben leichter; nun erft ein Statienerl Sin 93uc^ffabe im 'SBort rii^tig,

^at er ben gangen 3ufammenf)ang erraten. 93ei ben Japanern ift eö nic^t

böfer ^iüe, fie geben fic^ aüe 9}^ü^e. 'SBirb jeboc^ irgenbetma^ anbers

au^gefproci^en, ber 93o!al ettt)a gu offen ober ju tt)enig offen, finb fie ratloö,

!ommen nic^t auf ha^ ^[öort. 9^ein, eö iff nid)t unbegreiflii^, ba^ «wenige

Europäer fic^ hk S[Rü^e geben, ha^ 9^ötigfte ju lernen, fid} o^ne <5)oImetfd^er--

93ot) burc^su^elfen. 9^a<^inittagö tt)oUte ic^ 5?uruma (9^icff^a) fa^xm.

SufäUigerttjeife Iie§ fic^ !ein ^urumaja auftreiben, ©ie fommenbe Stre(fe

»erfpract) t>ie(; fo ging id) gern ju ^u§ njeiter.

So tt>ar erffaunlid^ f(i)ön. ®er ^otaibo ^ielt ficf) oben auf ^ügetiger

Äö^e; gelegentlid) !amen fern--b(aue 93erg!uppen in Sid)t; ju beiben 6eiten

beö ^egeö ragten faff ununterbrochen t)e^r unb ernft 5?iefern empor, unb

ringö um^er blü{)ten 'tllsateen, halb frod^en fie am 93oben, balb bilbeten fie

93üf(^e, hzbzäUn fie "Jel^btijcfe, fielen üon "^b^ängen {)ernieber, rofenrot unb

fiieberfarben, toei^, tad)^rofa, magentarof, pfiaumenfarbig, bIa§rofa; aüe er=

benüic^en 'Jarbentöne leuchteten 5tt)tfd)en ben ©räfern, ben 3tt>ergbambu^--

{)a(men, oermä^Iten ft(^ mit tt)ei§en, buftigen Äerfenrofen, mit ^a(i)oIber-

büfd)en unb jungen liefern; bie Strafe ^ob unb fen!te fi(f); in ben Tätern

grünten forgfättig hehanU "Jetber um ftattlid^e @ef)öfte. 9}ianc{)mat i)atUn

biefc eine n^allartige llmmauerung mit fd)önem ^aüenportat. Sineö ber

©ebäube ift immer ba§ feuerfefte 6peid)er^auö — ^ura. Äier ru|)en gett)i^

erlefene 5^unfttt)er!e : Töpfereien, ^^ronjen, 2aä, ^afemono^. 9^ur getegenttid^

bei Srbteilungen !ommen biefe auf ben '?[)Zar!t; feiten gelingt e^ ben "^Jlnti--

quaren, fie bei Cebjeiten ben 93ef[^ern absufaufen. ©iefe finbigen @ef(^äft^=

leute bereifen regelmäßig haß f(ad)e ßanb, finben ^ier me^r alß in ben Stäbten.

Sie führen, fu ergäl^lte mir ein 3apaner, ^unftgegenftänbe mit fvi), benn oft

gelingt xi)mn ein ^aufc^, rt)o ber Äauö^err fic^ nie auf einen i^auf ein-

gelaffen \)ätU. 'S)erfelbe @en)ä^r^mann fügte l)insu: „So fammeln an6) bie

üielen i?rieg^int)atiben, bie ftd) mit xi)vev ^enfion jurürfgcjogen ^aben. QBa^

foUen fie ja au(^ fonft mit i^rem ©elbe anfangen?" Sine »erblüffenbe 93e=

mer!ung, auö ber id) bie nod) immer befte{)enbe ^ol)tfeilf)eit beö '2lütagö--

leben^ unb bie altüberlieferte ^unffliebe 3apan^ n^ieber einmal erfa^.

^aö mögen bie ßiebling^fi^ä^e biefer großen '^inmefen fein? Sin ^afe=

mono mit 'Jeberme^, üirtuoö in fd)tt)ar5er ^ufd^e ^ingefäbelt, t>on einem

•^Raler ber *t2lft)ifaga--^eriobe ben 93orbilbern ber (^inefifd^en Sunggeit nad)=

empfunben, ober eine ^fuba, ein 6cl)n)ertftic^blatt, haß man bem "^Iltmeifter

90'Zio(^in ber ^amagura=3eit suerteilen möchte ? Ober ift eö ein unfc^einbare^

graurötlid^e^ bide^ Sfeinseuggefäß, haß jur ^ee§eremonie mit fenfibeln iöänben

herumgegeben tt)irb, oon ^enneraugen gemürbigt? 3eber beö fleinen 9}Zänner=

Jreifeö weiß, ha% haß Sc^älcl)en nic^t mit ©olb aufäutt)iegen ift, ha^ eö auf

!oreanifc^e *3QZeifter surüdgel)en foll. QSielleic^t ift biefeö Syemplar tatfäcl)lid)

ein ^0 3bo, öielleic^t ein ^iRif^ima ober Sgorai.

©ern tt)üßte xd) mel)r über bie Singeborenen biefer Äöfe. 3um ^eil

ftnb tß ©roßbauern, gum ^eil bie über il)nen fte^enbcn ©of^i, faft ritterlicb
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gu nennenbe unabhängige ©utöbeft^er. '2luc^ ^aben ftc^ häufig frühere

Samurai, 93eamte, ©ele^rte, aufö £anb jurürfgejogen. Äier lag eine fc^öne

93efi^ung ^art am ^eg, ringöum^er ^obe gefcbnittene Äecfen, befcbnittene

93äume am Äau^ unb jenfeitö ber Strafe ein ©arten mit einem 6ommer=

bäuö(^en, fd^önen alten Sfeinlaternen , einem ^eid^. Um ben ^ei(^ blühten

3ri^; bie "Farben fpiegetten ficb im Gaffer; ein tt)ei^grauer i^ranicb fteljte

langfam vorbei, t>erf(^tt)anb 5tt)if(^en einem blü^enben Sfraucb- Über ben

leuc^tenb -- tac^örofa 93lüten fct)tt)ebten brei gro§e, ^errlicb ftilifterte fcbtparjc

kalter.

9^od^ größer, nod) {)errfd)aftti(^er ein ^ocbgetegener öi^. ®er bort|)tn

fü^renbe ^eg tt>ar oon einer bid)ten, befcbnittenen Äecfe eingefäumt; su

beiben Seiten ftanben ^irfcbbäume (tt)ie märc^enbaft liebticb Ratten biefe nocb

t)or brei '2ßo(^en geblübt!). 93or bem mit gefcbtüeiftem, grauem Siegelbacb

t)erfebenen ^eicb ftanben 3tt)ergpinien, bie römifcbe ^inienart, tt)ir!ten ftreng

unb fc^ött. ©leid^ hinter bem ©ebäube 50g ficb ein partartiger ©arten ben

©ann !am n^ieber bie ^obe Strafe mit i^ren tt)ecbfetnben <5arnen,

<5icbten, ibren einfamen, »on '^Ijaleen burcbfcb offenen halben. ^[Be^felnbe

93erf(^iebungen, n^ec^felnbe ßinienfompofitionen, unb einen jeben intereffanten

^elfenabbang , Q3orfprung b^ben sa^Uofe, feinmürbigenbe '^ugen betrachtet.

®enn nicbt nur ©aimioö unb 5?rieger sogen regelmäßig beö ^egeö;

aucb bie 5?ünftler reiften umber, jeic^neten fc^öne ßanbfcbaften , ftubierten in

i>tn Tempeln bie große 5?unft ber ^b^nefen. 3um '^JZaterleben gehörte re(^t

eigentü^ biefe ^a!aibott)anberung t>on Sebbo nacb i^ioto; üiete i^rer 9^eife--

f!i§3enbücber finb erbalten. (£ö fehlten aucb nicbt tk allerorts f^mpatbifcben

^anberöleute, bie Stubenten. 3ur Prüfung reiften fie nacb Sebbo; nodb

beute fte^en inmitten alter Äaine unb .^öfe bie präd>tigen, ernft -- bunlflen

fallen ber bortigen Unioerjität. 3^re frifd)e Sugenb i)at biefe atte ibeer-

ftraße erbeitert.

€^e icb'5«bfbifatt)a, mein 9^acbtquartier, erreicbte, !am icb an einem

großen Tempel üorbei. Seit alter Seit ift bie Äeilfraft feiner "^Ibte berühmt.

®arum finb biefe faft nie gu Äaufe, finb faft immer untertt)egö, um 5^ran!en

Äilfe 5u bringen. 9'Zur wenn ficb ibre eigene ^obeöftunbe nabt, !el>ren fte

^eim, um ^ier ibre "klugen ju fcbtießen. ^ö ift ein guter tppifcber japanifcber

Tempel, '^öenn eö fid) nid)t um bie gefud)t ftrengen, unö neu unb nücbtern

erf(^einenben S^intofempel b^inbelt, beeinbruden unö bie Snnenräume ftetö.

©ebeimniöooll erbeben ficb in ber Dämmerung Srsftatuen üom aufleui^tenben

golbenen ©runb. 93ome^m--prä(^tig mxt> roter unb fd)n)aräer 2ad oertt)anbt,

überall finb fein^ifelierte 93ef(^läge, eigenartig rei§t)olle Äoljf(t>ni$ereien.

ßbenfo tt>ürbigen mx ftetö bie ©efamtanlage, bie 'i2lrt, tt)ie Tempel großzügig

unb fein in hk £anbfcbaft bin^infomponiert n?erben. ^ir bemunbern bie

portale, t>u berauffübrenben Steintreppenftuc^ten, bie ml)ftifcben Äaine mit

i^ren ^bwjoö unb Sppreffen, i^ren ©infgobäumen, ßorbeern, '^l^ornen unb

9D^agnotien. *2öeniger anfprecbenb erfdjeinen un^ hingegen bie eigentlicben

©ebäube mit i^ren gefc^n^ungenen ©äcbern. 93or fur^em ^ielt ein japanifcber
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^rofeffor eine 9lebc, in ber er auöfül^rte, wie peintii^ bet 9DZanget an fc^5n--

gefc^tt)ungenen ßinien i|)m in Europa aufgefaüen fei. 9^ur an einigen €ifen--

ba^nbrücfen ^ätte er fid) an eblen 5^urüen erfreut!

Äier muffen tt>ir anlernen. €^ ift aber nic^t ganj leicht, fic^ biefe oft--

afiatifd)e ^unftfpract)e anjueignen. €rff aUmä{)Iid) erfaßt man bie 6c^ön^eit

biefer ilmriffe ; an ben flaffifc^en 93eifpielen mu^ man baö ^uge bitben, oer-

ftebt erft aümäf)tic^, vok fein h^kht biefe <S)ac^Iinien »ibrieren, wie fc^Uc^t

bie 5^onftru!tion fic^ auö bem <33al!enf(ammerfpftem ergibt. <S>ann fie^t man

auc^ über bie fpäteren üppig tt)uc^ernben Sutaten unb 93er!nöc^erungcn

^intt)eg.

'^üd) ^agoben erfd)einen meiftenö fpielerifc^, »erfc^nörfett. <5)ie d)ine--

fifc^en Q3orbilber finb monumental unb gen^altig ; au<^ bie älteften japanifci)en

au^ Ä0I5 baben ibre befonbere Harmonie. Sin Sapaner fagte mir : bie "Jorm

ginge auf jene ^um ^oble ber 5tinberfeeten aufgebäuften 6teine äurücf. —
Q3ieüeicbt eine fpätere (£r!(ärung. 60 mächtig oft t)a^ Äauptfultgebäube

biefer 93ejir!e, für „Tempel" erfc^eint eö un^ nicbt genügenb monumental,

„©ötterbauö" wäre eine richtigere 'Sejeicbnung. Äier gefc^ab, wag im ©runbe

in äftbetifcb gefunber Seit faft immer gefcba^; bei ben 93ab^loniern ebenfo

wie unter bem üierjebnten ßubwig. vD^an erbaute ben ©Ottern ein ftattlic^eö

^o|)nbauö, bem rituellen '33ebürfniffe angemeffen, im übrigen ficb wenig oon

üblichen ^rac^tgebäuben, feien eö bie ber 5?önige, ber ftaatlid)en unb ftäbtifd)en

9\egierungen, ber ©ilben unb Q3ereinigungen, unterfrf)eibenb. ©er „ür^licbe

6til" ift eine Srfinbung beö oer^ängniöootlen neunjebnten Sa^r^unbert^.

©aö iöaug beg ©otte^ ift ber jebem jugänglicbe 9}Zittetpun!t beö ©emeinbe--

lebenö, auct) Spajiergängern unb "^ugflüglern ta^ beliebtefte Siel, '^lan

ge^t an ben ©ötterbilbern oorbei, beweift feinen befonberen ©önnern bie

f(^ulbige (ii)vfmd)t, bringt ibnen ein 'anliegen oor. <3)ie @eben!tafeln unb

9}Zonumente, bie 93ilber, 9veliquien unb gefcbict)tlicben Ä^uriofitäten werben

befel)en. ^a gibt eö ^fma einen Äelm be'g vielgeliebten jungen Äelben

3of|)iäune, ein 6(^ubseug be^ llnioerfatgenieö , beö i)tiiig, gefproc^enen @o--

baif^iö, ben 5D^alpinfel einer t>ornel)men ©icbterin. ©ort |)ängen alte feibene

^a^nen, unb felbft bem 'Jremben fc^lägt t>a§ Äerj, entftammen biefe t)er=

witterten, wappengefd)mücEten i^riegßfi)mbole ben b^voifcben Seiten ber ^aira

unb SD^inamoto. Äarmlo^ erweitert fid) ber Swed eine^ ^empelö, bietet

3al)rmarftöjerftreuungen, ^^olföbetebrungen unb bie <5reube öffentlicber ©arten.

3m ©runbe war ta^ ja aucb im flaffifc^en "^lltertum ber <5all, unb wieber

empfanb icb b^er in Oftafien ftar! bie flaffifc^e ^rabition. ©ewi^ fällt in

(Suropa äu^erlicb t)a^ ©riecbif(^e ftärfer in bie ''2iugen; nur wä^renb einer

Jurjen unb wertvollen Spanne Seit im 'tO^ittelalter \)ahcn wir unö obne bie

5U ©emeinplä^en geworbenen ''^Iri^ifefturglieber ber Säulen, '!2lr(^itraöe unb

^QZetopen be^olfen. 3nnerlicb wirb fowo^l beim oftafiatifcben ^^eater xvk

beim oftajtatifcben Tempel ber Sufammenbang mit ber flaffifcben Überlieferung

empfunben. '^i)takv unb Tempel ber ©riechen tonnen in ibrer lebenbigen

93olfötümlicbfeit , in i^rer <5reiluftfarbe am beften in biefen „mongolifcben"

ßänbern üeranfcbaulic^t werben.
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®te^ mar eine ber anregenbffen £iberrafd)ungen meiner 9\eife. 'Saju

tarn au(^ ba^ erwac^enbe 93erffänbniö für bie oftaftafifd)e 9lrd)ite!fur. Ö^ne
^nteilnaf)me ^attt id) wer tt)ei^ tt)ie t)iele ^^ofograpf)ien ber Tempel, ber

$:orii, früher gefe^en. *5lbbilbungen geben noct) meif et)er einen 93egriff

europäifd^--anfi!er ober mittelalterlid)er 93auten; bie t)kv in Oftaften befonberö

ffar! mitfpred)enbe <5arbe, €(^t{)eit beö 9}ZateriaIö, bett)unberung^tt)ürbige

^i<i)n\t n?irb in *^lbbi(bungen !aum angebeutet. 9^oc^ weniger ber bei unö

längft t>er(orene 9xeis intimfter ^ed)feln)ir!ung ber '^auwerfe unb ber um--

gebenben 9'^atur. JJlan tann eö in ber 5?enntniö offafiatifd)er 9}ZaIerei,

'^lafti! unb angewanbter 5^unft in ^'uropa red^t weit bringen; bie 93ebeutung

ber '21r(^iteffur , and) auf bie anfc^einenbe 6rf)(icf)f^eit if)rer niebrigen Äotj--

I)äufer auögebel;nt, wirb man einzig unb allein an Ort unb Stelle begreifen.

f<S)ie europäifd)e i^egenbe, ta% bie l)iefigen Käufer wegen Srbbebengefa^r ein--

ftörfig gebaut werben, finbet ftd) bereite bei 5?ämpfer; f)ier, in bem walb--

rei(^en, geräumigen i?anbe, war unb ift noc^ immer biefe Äolstec^ni! geboten.)

©er ^empelbegir! »on '5ubfl)ifawa war gro^ unb \tattü6). 0a gab eg

mannigfad)e ©ebäube mit gefc^wungenen 0ä(^ern. 93Zäc^tige 93äume be=

fc^atteten erjenc Q3runnen, Statuen, ©loden unb Q3otiögefc^en!e. '2luf ber

einen ^empelterraffe !am icb auf bie <Ztatm beö beliebten ©otteö ^inbft)uro;

bunte Barette werben i^m aufgefegt, bunte 6d)üräen il)m »orgebunben. (fr

fd)munfielt oergnügt, ift ein populärer Äerr. ^ahd überaus wunbertätig.

^ä^renb id) üorüberging, murmelte ein alter, !at)lföpfiger tÜZann t)or ber

Statue lange (3<thHt, rieb abwed)felnb feinen 91rm unb ben be^ ©otteö. ®aö
böfe xRei^en follte ber 95inbfl)uro il)m abnel)men. ©ner Statue, ber barm--

^erjigen Öuannon, nat)ten fic^ jwei (Sl)egatten. dreimal — bieö ift bie richtige

(Einleitung — Üatfc^ten fte in bie Äänbe, ehrten bamit bie „brei ©ewalten":

ioimmel, (£rbe unb 9}Zenfd).

3m Q3or|)ofe ftanb ein gewaltiger ©infgobaum. @ern pflanzte man i^n

im ^empelbe^irf ; im Äerbft färben ftd) feine feingekerbten Blätter golbiggelb,

fte muffen wunberooH ju ben Tempeln fte^en. Unter feinen weitau^labenben

3weigen befanb ftc^ ein grof^eö, grünpatinierteö ßotuöblütenberfen; bi^ oben

ftanb t)a^ Gaffer. Sin kleiner Stral)l fio§ auö bem gefd)weiften 93lüten--

ranb. darüber flatterten am ^ölsernen Sc^u^bac^ blau unb wei^e, t>on pilgern

geftiftete ^üi^er- Sin fal)lgefd)orener ^riefter nat)te fi(^; e^ umflog ii)n ein

langet, wei^graueö, t)alb burd)fic^tigeö ©ewanb mit weiten, faltigen '^Ürmeln.

^ie biefe t)orbeifd)reitenbe @eftalt fi(^ mit bem mächtigen 'Saumftamme, ben

93ron5etotuöbecfen üermäl)lte!

•^^un !am '5ubf|)ifawa; t)on ^ier auö wirb bie l)eilige 3nfel (fnoft)ima

befud)t. '3)ort^in will id) morgen, ^üv ^eute Ijatte id) genug; eine tJufe^

wanberung t)on fünfeinhalb Stunben ^^ä^lt me^r alg bei gleicher "Temperatur

in Suropa, t)ielleid)t wegen beö in 3apan wal)rgenommenen geringeren Ojcn--

ge^alteß ber Cuft. So ift ein richtiger ^2luöflug^ort, mit 93uben unb "^^ee--

l)äufern reic^licf) »erfel)en. 3d) !aufte mir Sü§ig!eiten, ^omeranjenorangen

(Grape fruit) unb 5^ud)en, bie ein wenig an 9cougat unb Gaffeln erinnerten.

Sie follten bie fommenben 9)^a^läeiten ^trva^ Weiterer geftalten. dreimal
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täglich Suppe, 'Jifc^ unb 9^eiö iff eine gefunbe, einmanbfreie, aber tttt>a€

langTOeilige ^oft ®er ©aft^cf ift bebeutenb beffer al3 bie bisberigen. ^r

iff gan§ japanifd), tva§ mtd) erfreut, obgleich id) einen europäifc^en £e^nffuf)t

gett)ürbigt ^ätU. So fef)r bebaglicb ift e^ nid)t, ftunbenlang auf feinem

xReifefacf gu ft^en, ben xRüden im günftigften ^^^aüe an einen fcbmalen ^anb--

pfoften lebnenb. Sei) lie^ mir aber gleid) ^ei^e^ Gaffer geben, unb mit er=

frifc^ter Äaut, tt?enn auc^ mit fteifen ^noc^en, oerbracbte ic^ nac^ japanifc^er

Sitte ben '^ibenb in meinen feibenen itimono gefüllt. ®ie "^u^ftc^t auf be=

n?albete Äügel, auf bie ©arten ber 9'Jacbbar^äufer mar freunblid). ^^ebenan

umtt)ud)erte ein tt)eipiü^enber 9xofenbufc^ taß ^or.

Später auf ben Steppbeden liegenb, fa^ id) burd) bie offen gelaffenen

S(^iebefenfter Sterne, einen leife raufc^enben 3tt)eig. '^Ib unb gu Üangen

feine Stimmen oon ben ©äffen herüber; bann fam bie 9\uf)e ber 9ca(^t.

9^ingsumber fd)Iafenbe 9)cenfc^en, frembartig anber^ in if)ren @ebräud)en,

in i^rer (fmpfinbung. Unb merftt)ürbig bie 93rüde, bie uns am beften in

i^r Snnenreict) fü^rt: bie ber griec^ifc^en "^Intüe. '^ud) i)ux bie Äeiligfeit

bcö Äaufe^, bas ^riefteramt beö93aterö; auc^ t)ier t>a^ tägliche ©ebet. ®a
fte^t ber Äauöaltar, „9}Zitamaja", ^ol)nort ber boi)en ©eifter, ber gotf--

gett)orbenen '2If)nen, bie unfict)tbar ii)re alten ibeimftätten umgeben, bie man

befriebigen mu^, auf ba^ ii)v Segen auf ben 9^ad)geborenen rut)t Sie üer--

langen ja nur n^enig, nur ben gemurmelten <5)an!, nur ben ®ampf ber Speifen.

QBirb einem fein Sof)n gemährt, mu^ er au^ oertt)anbtem 93Iut angenommen

werben; benn n?iü man in ^rieben fterben, muf man miffen, i)(i% bie 9^ad)--

fommen täglich be^ ^f)nberrn gebenden werben. ^» wäre eine Untat, wollte

man bie fegenfpenbenbe ^ttU jerrei^en. ®arum aud) — wie in ber ^2Intife —
bie unwid)tige Stellung ber ^öc^ter. Sie würben heiraten, bann anberen

©Ottern opfern, fte tarnen für t>a^ Äaus nic^t in 93etrac^t. <5)e^l)alb auc^

ber nabe Sufammen^ang inncrl)alb jeber 9rtfd)aft. 3m Tempel würbe ja

ein gemeinfamer „©Ott ber Ortöbewol)ner" angebetet, ber llbfl)igami, bem

nod) ^eute jebeö neugeborene ^inb oorgeftellt wirb, bem ber t)om ^elb^ug

l)eim!el)renbe Krieger nod) ^eute fein <3)an!opfer bringt. d7t\i% man not--

gejwungen feinen ^ol)nort änbern, wirb man bem bortigen Ubf^igami an--

befo^len, gei)ört nunmehr il)m. ®a^er auc^ wieber, wie in ©ried)enlanb, ba^

leibenfc^aftlic^e iöeimat»gefüt)l, bie Q3ersweiflung be^ Q3erbannten. ®er

^yrembe war ein ^Tlngeftammter, war ein 'Jreunb; ber jum felben Ubfl)igami

^etenbe war 93ruber. ^2Iud) i>m !annte man anfänglich feine 9^eligionen

ber 9}^enfd)enliebe, ber &i)\l ^ot)i aber bie 9\iten, wot)l aber bie oon jeber

tyamilie, jebem Q3erbanb ängftlid) gel)üteten l)eiligen ©ebräuc^e.

Urältefte ^^uffaffung, un^ burd) flaffifc^e Überlieferung oertraut, aucb

wo^l in unferer fernffen Q3ergangenl)eit feiml)aft ru|)enb, oielleicbt nur burc^

ta^ Gl)riftentum nic^t ^ur ßntwidlung gebieten.

Über mir jagten 9^atten in ben halfen umber; t>a^ fannte icb fd)on.

©iefer wilbe ^anj ge^t nad)tö anfcbeinenb in jebem japanifc^en <S)a(^ftu^l

»or fic^, ^at nid)t^ weiter auf ftc^.
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^D^orgen^ in aüer ^rü^e lüecffe mic^ t>ai Carmen ber jurürfgefc^obenen

S^obf^i. <S)te 9'^efang^ Hefen an aü ben '^u^engalerien entlang, biö ber

te^te fc{)tt)ere Caben am 6(^ran!enbe ber '^^lu^engaterien untergebracht tt)orben

n>ar. 0ann kniete plö^lic^ eine im Simmer; mv tt>ünfd)ten un^ ben ^Qtorgen-

gru§ „9 ^aio".

(Snof^ima. €ine p^antaffifd)e 9}Zeere^infel mit a(t^eitigen ©rotten,

gettjattigen 5?iefem unb ber ^ubft)i=93ifion. 3n ber SDtorgenfrü^e fuhren

5?onbo unb ic^ mit einer ele!trifc^en i^leinba^n ^in. €ö toav ein "öefttag

(fol(f)er gibt eö öiele), unb bie ^agen tt)aren bereite überooU. ^a fa§en

*5rauen, auf bem 9^üc!en bie feftgefc^naüten üergnügten, unf)eim(i(f) artigen

^inber; mehrere befonberö nette iunge 9DZäbcf)en mit i|)ren <S)ienerinnen ftanben

in ber 9}citte, bi^^f^" ftc^ o" ^ß" ßeberriemen feft. ®er berabgleitenbe 5^tmono-

ärmel Iie§ i^re frif(^en runben ''2lrme feben. 9DZebrere junge 9D^änner fa^en,

deiner räumte ben Üeinen Fräulein feinen ^Ia$ {t>a§ !ommt aucb in (Europa

»or), aber !einer fa^ fie aud) nur an. Oft ^abe id) biefe oerblüffenbe @lei(^=

gültig^eit bemerkt, ©eifbaö unb ©irnen fteben ja sur Q3erfügung; für an--

ftänbige frembe junge 9)Zäbcben unb grauen \)at man fein Sntereffe, baoon

i^at man nic^tö, unb e^ wäre ungezogen, fte gu begaffen. 60 lautete t>k

Srftärung, frug id) i^enner beö ßanbeö nad) biefer fif(^blütigen ®Iei(^gültig=

feit ber SSJ^änner.

^belgeformte ^üftenlinien famen in 6i(^t. Sin fcbmaler ßanbftreifen,

eine lange bölgerne 93rüde fübrten ju bem üefernbeftanbenen, b^cbauffteigenben

•Jelfeneilanb. "vUrn Gtranb lagen 93oote mit mannöbo^en körben 5ur 93onito--

^ifc^erei; 9'^e$e tt)urben eingebogen. QBuben, Äänbler unb ^ai)nm empfingen

mit buntem ©enjirr ben 93efudberftrom. 3d) fa^ micb um; fein (Europäer

ftörte t>a^ 93ilb; ^armloö unb ^ziUx fd)n>irrten bie 9DZenfd)en um^er, fauften

ficb bie in frembartiger ^rad)t aufgeftapelten xÜ^ufcbeln, auc^ nod) Spiel=

tt)aren, 9lnbenfen aller "ilrt, bie bemerfenöwert gefcbmadoollen ^lnfi(^töfarten.

6ie werben genau tt>ie europäifd)e nad) '^botograpbien gefertigt, b^ben ja--

panif(^e Snfi^riften unb geigen eine ungeroöbnlicb fünftlerifc^e "t^luffaffung,

einen in Suropa nur l)ier unb ta oorfommenben Sinn für Scbwarjmei^^

wirfung, für lanbf(^aftlid)e £inien.

kleine *^fabe führten jttjifc^en 'ö'^lf^n unb S^iefern, würben l)ier unb t>a

burd) einen Steingott, eine 3ufcbrift, ein 5^apellcbcn belebt. <S)ann borte icb

trommeln; um einen Q5orjprung fommenb, fab icb auf ber ^empelterraffe

unter alten 93äumen eine aufgef(^lagene '53übne. 3wei S(^aufpieler gingen

beftig gegeneinanber üor. 3u beiben Seiten erftrcdte ficf) ein oeilcbenblauer

Stoff mit weitem (Ibrpfant^emenmufter. hinter bemfelben würbe getrommelt,

unb bortl)in oerjog ficb je^t ber eine Sc^aufpieler, um fid) umjujie^en. '2luf

ber ^erraffe brängte ficb 5?;opf an 5?opf, eine biegte 93^enge; 5linber fa§en

auf ber graufteinernen 93atuffrabe, fletterten an ben 93äumen empor. 3e^t

ftoljierte ber Sumarai mit feinen jwei Schwertern auf ber ^ü^ne, ft^ l;eftig

fäcbelnb, umt)er, f(^alt ben ^ölpelbiener, »erfuc^te ibm beffere Haltung unb

gewanbtere £lmgangöformen beizubringen. 3eber ^i$, jebe^ ^ortfpiel, jebe

fomifc^e ©efte würbe lebbaft belaßt. So folgte eine anbere Spifobe. Sic
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^anbelfe anfi^einenb t>on einem wanbemben ^rieffer, ber f\d), um '^llmofen

gu er|)alten, aB 93ubbf)aftafue ^inftetlt unb fo ben 93auern prellt. ®en "^Ib-

fd)tu§ bitbete ein Sc^tt)ertergefe(i)t mit merftpürbig ftilifierten Linien. '5)ie

6dt)aufpieler fpielten lebenbig unb flott, l)atten jeboi^ ^arte, gefünftelte

Stimmen. Oft üerjerrten ftc^ i^re 3üge ; bann glid)en fte auf ein Äaar ben

bekannten 6c|aufpielerl)oläfc^niften be^ Q^avatu unb anberer, ja felbft il)ren

^^eatermafiifen. tiefer „llberauöbrucf" n?ar bei einer 9^affe, bie fanfte £ln--

bemeglic^feit ber SO^ienen »erlangt, befonberö erftaunlid) , beruhte t>iellei<^t

auf bem ^ontraftbebürfniö. (£ö tvax ein feffelnbeö 93ilb: bie graufteinerne

^emp elterraffe im Schatten ber ^el^tt)anb, ber alten Q3äume, bie oeilc^en--

farbenen ^üc^er, bie blauen S(^aufpielergen)änber, bann bie gebämpften ^öne

ber ^imonoö mit ben aufleuc^tenben '5<it:benfte(fen ber ©ürtel, ber 93ünbel,

be^ 'Jwtterö: apfelgrün, la^^^rofa, hellblau, pflaumenrot.

(Erinnerte bie "^luffübrung me^r an bie attifcf)en ^b^fpi^^^rren, mebr an

curopäifc^--mittelalterli(^e 3at)rmarft^poffen ?

®ie 3ufd)auer famen unb gingen. 9Ziemanb 5al)lte, niemanbem würbe

tttvai abverlangt, ^lö ic^ 5?onbo fragte, xvo icf) ju 5at)len l)ätte, fc^üttelte er

erftaunt ben 5\Iopf: „^ein (Selb geben". ®el)örte bie 93orftellung sum ürc^--

li^en ^eft? 93om na^en Tempel flangen ^öne. '5)ort fa^en in bämmernbem

9^aume auf ben tO^atten murmelnbe, fummenbe Sbintopriefter (,2aien) in

bünnen, tt)ei§li(^en ©ewänbem mit jener alten fd)tt?ar5fteifen 5?opfbebe(fung,

n)eld)e nod) heutige ältere Äerren in i|)rer Sugenb trugen, hinter ibnen,

ebenfalls auf ben i^erfen fi^enb, fpielte eine 9Reil;e grüngetleibeter 9JZufifanten

auf !lägli(^--fc^riüßn 6a(fpfeifen unb trommeln. 3m ioalbbun!el fc^immerten

golbbefcl)lagene ßadtru^en, '^racl)tfänften mit rotfeibenen Quaften.

Leiter auf ben kleinen, in ben '^d^ gehauenen '^faben. Steile '2lbftüräe

mit fübn ftd) über ben "^bgrunb retfenben i^iefern, ^errti(^e '2lu^fict)fen über

t>a^ jenfeitö beö ^OZeere^ aufragenbe Äafonegebirge. 0ort über ben Äafone=

pa% tt>ürbe ic^ übermorgen ttjanbern. Steinftufen führten t)inunter. 0ann
gingen mv auf 93rettergerüften nac^ ber heiligen ibö^le. ^iö tief in ha^

Snnere ber Äalbinfel §og fi(^ ber Spalt, quirlenb unb raufc^enb bonnerte

baö 9}^eer l)inein, oertpitterte bie 'tVelf^n, bebecEte fie mit ^imbeerrotem Sinter.

Seitbem SO^enfd^en biefe^ £anb beroobnen, tt)irb man in f(^euem 93angen

bier geopfert ^aben. Seit Sabrtaufenben voav bieö ber bubbl)iftif(^en Renten,

einer auf S(^langen ober ©rächen reitenben, am liebffen auf 3nfetn mobnenben

©lücfsgöttin, gett)ei^t. 3e^t, feit ber offisieUen *^egünftigung ber Sbintoriten,

foUen brei Sl)intogöttinnen fte oerbrängen. Soweit icb baö beobachten konnte,

verbeugten ficb bie 9}Zitbefuct)er gleich b^ufig »or allen ^ultaltären, aud) noc^

oor einigen robfteinernen 3bolen — vielleicht Erinnerungen an bie urälteften

©ottbeiten. Sin kleiner ^empelfnabe ging mit einer '^aäd vorauf, fprac^

leiernb im ^empelton, ber laut=eintönig in bem bunfeln Äöblenfpalt verballte,

feinen Sprucb-

"Sann gelangten tvir wieber an ber tangfam raufc^enben t^lut vorbei in

bag <5reie, unb ic^ fucbte mir ein unter gewattigen 5^iefern an ben Reifen

gebaute^ ^ee^äuöcben auö. t^^rifcb gefocbte, etwaö ääbe, aber ganj angenef)m
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f(^me(fenbe 8cemufd)eln trurben mir gebrad)t. 3(^ befat) mir tiefe, tt)ie jene

»or^in ge!auften '3[Ruf(^eln, aud) bie nod) feucht am Stranb aufgelefenen

;

ta rvav jebe ebelgeformt, ba oibrierte eine jebe in ben §arteften ^önen. Sin

*51ieberlila oerfd)moI?i mit milchigem Perlmutter, fanfteö 9^otbraun ging in

9?ofa über, '^urpurgrau ffeigerte jtc^ biö jum 3nbigof(^tt)ar5. ünb tt)ie i(^

äufäüig ben "^(icf ^ob, fd)tt)ebten bie ®unftfd)(eier vorüber, ftieg jenfeitö beö

tt)eitfd)immernben SDZeereö fraumf)aft-bla^, fd)neerein ber ferne gemaltige

^ubff)i empor. (Sine (Srfc^einung. 9'\ing^um|)er murmelte man freubig unb

leife: ^bf^i San (^ubfl)i, ber Äerr).

3m ®aftf)ofe kartete ber befteüte ^urumaja. 93alb waren mir untermegg.

9[ßieber ein bi(^ter '^öalbmeg mit feiner "^äateenprac^t. 3n ber blaffen

£uft erfc^ien ta^ tilagraue Äafonegebirge.

'^nd) l)eute I;atte xd) beftänbige '^teube an ben ^auernge^öften, unb in

jebem ber !leinen <S)i5rfer gab eö ^übfd^e "^lugenblicföbilber. Äier ein länb=

Iid)er Sdymieb ; auf bem 95oben ft^enb t)ämmerte er mit einem ben!barft ein--

fad)en Äanbmerföjeug an einem 5ierlid)en ^eefeffel ; hinter i^m ftanb in einer

grün unb meinen l)oben ^^or^ellanüafe — fte mürbe in i)a§ I;errfcf)aftli(^fte

Simmer paffen — eine über i^re großen 93lätter fic^ neigenbe, tiefrofa unb

mci§e Päonie. 3m anberen 0orf fal) id) lilablaffe 93lütentrauben unb ^ielt

an. 5bier bitten bie ©Ipjinien fpät geblüht, benn anber^mo mar biefe be--

glücfenbc Seit bereite vorüber. Sin uralter, mie bun!le Schlangen fn^

minbenber ©l^ginienftamm umklammerte einen 93aum, raufte fxd) l;inauf,

f(^mang fid) ^u ben 9^ad)bar3meigen, unb fd)leier()aft riefelten bie langen tila=

blauen 93lütentrauben an ben alten Sppreffen l)ernieber. So mar unbefd)reib--

licb fd)ön; eine fotc^e @lt)3inienprac^t ift in ganj Suropa nic^t ^u fel;en. Seit

taufenb 3al)ren l)egen unb pflegen Sapaner il)re ßiebttngöblumen: bie 5^irfd)=

blute, @lp§inie, 3ri^, ^äonie, Sl)r9fantl)eme. Suropäifd)e ©ärtner fmb il)ren

iapanif(^en 93erufögenoffen in oielem über: fo im Q3erebetn, im treiben; fie

bet)errfd)en ein grö^ere^ ©ebiet. 3n beoorpgten Blumen ftel)en bie Sapaner

jeboc^ umxvdd)t t)a. So biefeg titablaue ^raumgefpinft im '5^empet^ain.

QBir befanben unö m-ieber in ber Sbene. 0a^ Äafonegebirge rüdte

nätjer. 3m 93orbergrunb lag eine bid)t bematbete 5?uppe, baoor ein breiter

^tu^ mit einer langen, fd)tid)ten unb gut gefügten 'Satfenbrüde. 3e^t fam

Oifo, ein beliebter Seebabeort. 93iö auf ben l)errlid)en, bemalbeten '^bl)ang

ber .^uppe reii^ten bie l^uftt)äufer mo^tl)abenber 3apaner. 3mmer einfach,

mit graugiegeligen ®äd)ern, mit Äeden unb QBäumen ; mit l)öl5emen 'portalen

in ber ^anbfd)aft »erfi^minbenb. 9^ie gaben fte „<5ledc", mie europäif(^e

93illen. Unter ben Sommerfrifd^en l)at Oifo einen politifd^en '33eigefc^mad.

Q3iete Staatsmänner t)aben t)ier i^reÄäufer; 5?abinette merben ^ier geftürjt,

mie bei un§ im 3uni an ber 5\ieler 93ud)t. "^lud) äu^ertid) trat biefe politifc^e

9^ote ^erüor. 91uf einer bematbeten 'i2lnböt)e er^ob fid^ meit überlebensgroß

ber bebeutenbfte Staatsmann beS '50^eibft)i (9'Jeuj^eit) '5ürft 3to. 3m 93er--

QUid) §u übtid)en europäif(^en Stanbbitbern, etma ber Saoour^ ober ©amhttta-

"Senfmäler, fanb xd) biefeS nxd)t fo übet, ©anj einfad) reatiftifd): ein unter--
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fester, refotuter tO^ann mit europäifc^em Überrocf, ben Äut in ber Äanb. ^ic
er ging unb ftanb, o^ne ^at\)o^ nod) Sd)n)ung; nic^t ganj oi;ne ^ir!ung.

9catürlid) lag oben auf bem fd)önften ^eil ber S^uppe ein Tempel. Oft

^atU id) in biefen ^agen bie 6puren beö uralten Ocaturgotte^bienfteö be--

mer!t. (S^e ber ''2l^nen!ult fict) in biefen Cänbern friftallifierte, e^e man bem

fanften 93ubb^a nad)5ueifern trachtete, ^at man @öttlid)eö in 93äumen,

bro^enben tyelfen, ge^eimnißüoUen S(^lu(^ten unb filberftäubenben ^affer=

fällen gefe^en. ^üi)xU ber ^o!aibo zfma an einer ungen)ö^nli(^ überl)ängenben

<5el^tt>anb oorbei, n>aren fieser in einer auöge^ö^lten 9cif(^e !leine Steinbilber

ober fromme Snfc^riften ^u fel)en. ©ai^or l)atten anbäc^tige Äänbe !leine

Opfergefä^e ^ingeftetlt, iviefelfteine aufgel)äuff ober 93Iumen5tt)eige nieber=

gelegt, au(^ fleine bunte ^üc^er umgehängt. 60 aud) an einer Quelle ober

an einer e^rn)ürbigen 5?ieferngruppe.

3n Oifo a% id) gu '^Dtittag; befab mir nac^l)er ben jierlit^en ©arten.

9^iebrige römifc^e Linien, blaugraue glattgef(f)liffene Stranbüefel, fleine

fteinerne ^apellc^en, t>on '2l§aleenfträuc^em he]d)atut. ^uxd) eine ^ür fam

xä) gleid) auf ben 6tranb. '^Bie \^^t im 9[Rai bei um» läng^ ber 9corbfee

unb Oftfee, xvav alleö unbelebt, ftill, benn eö ^atte ber ^abebetrieb noc^ nid)t

begonnen, '^öie bei un^, ber Seeftranbrei^ : föftlid)e £uft, t)a'o 3ufammen=

flingen unb t)a§ 'SJiberfpielen »on Fimmel unb vO'Zecr. ^ie ttjürbe l)eute

bie ^etlenmelobie erklingen? 3ft eö tas leibenf(^aftlid)e ©roUen ber '5)ünung,

n)irb eö ein febnfüc^tig-fanfteö 93ergel)en §agl)after, langer 9\illen auf bem

tt)eic^feud)ten Sanbe fein? 9'cein, t)eute ift eö ^armloö beluftigte^ ^lätfc^ern

auf bem mit 9Dcufc^eln unb Stiefeln beftreuten Ufer. (Sinjelne 9xiffe unb fee--

tangbett)ad)fene "^^If^n belebten bie "^Bafferfläc^e. '^m Stranbe lagen grau=

^öljerne Ääufer in einem 5tiefernrt)älbc^en, anfpru(i)^lofe Ääuöd)en mit (cta^

htm unb Äeden; fo ^armonifct) ru|)ig fönnten unfere 6eebabeorte ebenfalls

fein, maren ey früljer. Äier gibt e^ jebod) gan§ anbere ^arbenmerte beö

6tranbeö; in (^'uropa bilben fattbunfle, geteerte ^oote bie nad)brücfli^fte

9^ote, in Sapan liegen rei^entt)eife ^elle Sampangboote auf bem matt--

fct)immernben Sanb. (Beih]t bie Schatten merben oon ben bellen Q^efleyen

aufgelöft. <S)iefe Sampangä l)atten fc^n>ere t^ormen, muffen ja ber tü(fif(^en

See ber ^üfte gett)ad)fen fein.

(Sineö lanbete foeben. Seittt)ärt^ fa^ ber Q3ater im ftattemben, blauen

Mittel, bearbeitete ta^ mitten im Äerf laufenbe 9^uber. 3n ben '^lu^legern

lagen 91e^e unb 5?örbe. ®er junge Sol)n fprang mit feinen ferlaufen, na(ften

93einen ^inauö. 3^m folgte berQ3ater; mit regelmäßig abtt)ed)fetnbem 9^ufen

sogen fte — Äe(i suüörberft! — ben deinen Sampang an 2anii. ^RutUt

unb ^öc^ter !amen ^erju, Ralfen beim 3iel)en. ^aäU 5?inber Vetterten

hinein, nahmen eifrig bie Trittbretter unb ^übel, fc^rubberten fte fauber,

fpielten unb lachten ba5tt)ifct)en. Äinter i^nen, nac^ (Snof^ima su, ftrecfte fic^

bie blauferne Äüfte, ring^um^er bie anfteigenbe, mit fa^lgrünem, bünnem

@raö fpärlic^ bebecfte ®üne mit einzelnen 5?iefern. ©n japanifcbeß Stranbbilb.

9cun tt)anberte ic^ ju ^uß n^eiter. ®ie i^anbffraße war i)kv unberül)rt,

unb lebhaft mußte ic^ ber ^ämpferfd)en Sc^ilberung eine^ oon i^m gerabe
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\)kx t)or Oifo begegneten 0aimio5ugeö gebenden. Überhaupt gebenfe id) l)kv

täglich be^ macferen, auö ßemgo gebürtigen (Engelbert Kämpfer. 'iHufmerffam

i)abt id) feine ar(^aifc^--nait)en 6c^ilbenmgen in einer nid)t lei^t ju erlangenben

alten ^uögabe gelefen. 3u Snbe beö fiebjebnten 3at)rbunbert^ lebte biefer

üon ber eblen „großen 9^eugierbe" befeette ^anberer in ber boüänbifc^en

9tieberlaffung ®e[f)ima bei 9^agafa!i a(^ ^rjt. Q3iermal i)at er im ©efolge

beö gleich ben <S)aimioö ftd) jäbrlid) beim 6^ogun in Sebbo metbenben

^ollänbifct)en 9?efibenten bie ^ofdboreife unternommen. ®er ^oüänbifc^en

9^ieber(aJTung oerban!en mr njerfooHe 5?unbe beö bamat^ gegen bie *21u^en--

tt)elt üerfc^Ioffenen 3apan ; fonft bilbet fie nic^t gerabe ein 9^ut)meöblatt für

unö Europäer. ®e^ @ett)inne^ falber i)aben biefe jtct) ben bemütigenbften

93ebingungen unterzogen, lebten auf bem minjigen 0ef^imat?orfprung tt)ie im

Werfer. So gang eintt)anbfrei tparen i^re ©efc^äftöpraftifen mit ben „Reiben"

aucJ) f(i)tt)erlid). ©iefer iäf)r(ic^e „Äofjug" bot ibnen bie einzige Unterbrechung.

9D^u§ten fte auc^ in ben ^ubienjen jur (£rf)eiterung be^ S^ogun, feiner ©ro^en,

ber baju gehörigen S>amentt)elt üortanjen, öorfmgen, europäifd^e llmgangö--

formcn mimen, fie famen bod) t)inau^, fal)en £anb unb l?eute. 60 gett)iffen=

^aft i)at ber Äofgräflic^ Cippifd^e Ceibmebüuö beobachtet unb aufgefc^rieben,

ha^ feine 93efcf)reibung für bie eigenttid) !(affifct)e beö alten 3apan gilt.

„^Im 6. "i^lpril (1691) . . . begegneten unö erft ber Q3ortrab (Quartier--

meifter, 6d)reiber, ^ö(i)e) unb bie 93agage be^ ßanbeö^errn t)on ^ino 5?umi,

bie alle mit bem üergolbeten !aiferlict)en Wappen bezeichnet tt)aren. Sobann

mittag^ ber ^rain felbft »or Oifo."

€in anbermal f(^ilbert er ba^ „@ett)immel ber 9)^enfcf)en, bie ben ^eg
(^o!aibo) bereifen". Sr er5äl)lt, tt)ie bie großen Ferren mehrere QSoi^en

üorauö bie Verberge belegen unb bie Seit i^re^ beoorfte^enben ©urc^jugeö

funbmad)en liefen. 0iefe^ gef(^ab öermittelft eineö t)or jebem ©orfflecfen

auf einer '^ambuöftange angebracl)ten ^retteö. 9^ocb finb !oftbare CacfJoffer

erl)alten, bie bei fo einer „öofreife" benu^t tt)urben; bie Cacfläften jur ^ee=

bereitung, für bie cin^ ©räfern gef(od)tenen 9\egenmäntel, <5<i^nen unb l)eral--

bifrf)en '2lbäeicf)en ber ©aimioö, aud) bie Äüte unb Sd)irme ber ^o^en unb

l)öcl)ften Äerren, al§ Symbol tt)urben biefe auf Stangen getragen. ®er <5ürft

reifte im 9^orimono. 9D^inifter, fott)ie ber priefterlict) gefi^orene unb ge!leibete

ßeibargt burften reiten, ^ud} biefe 9'Jorimono--^ragfänften l)aben fxd) er|)alten,

finb 933unbertt>erfe beä @ef(^ma(fö. Q3on ben furjgefi^ürjten Sänftenträgern

würbe »erlangt, ba^ fie bie ßacfftangen x\\d}t auf ben Sd)ultern, fonbern mit

über bem 5?opf erhobenen Äänben trugen (!j. Sie mußten mit furzen dritten

unb fteifen 5?nien geben, recften ben freien ^rm mit ber flachen Äanb wage=

re^t au^. '^omöglid) no(^ förmlid)--ftilifterter ttjar, famen fie burd^ belebte

©egenben, ta^ ^luftreten ber „Äaibuden, ^run!pi!en unb anberer Präger,

©iefe ziehen bei jebem Schritte ben <{yu^ beinahe biö am 5^reuz auf unb

tt)erfen iUQkid) ben einen *i2lrm meit |)eroor, ba% eg fcf)eint, alö wenn fie

burc^ bie £uft fd)tt)ämmen". 9DZit ^uönat)me ber Präger trugen alle ^eil--

ne^mer be^ Sugeö bie f(^tt)arzfeibene , wappengefc^müdte Äaori^, ben ^exc'

moniellen Überfimono. „3u »erwunbern unb z" rühmen ift eö, in tt)aö für

äi.M
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einer regclmä§igen, f(^önen Örbnung eine fo gro^e 9)^enge Q3ot!^ o^ne ben

geringffen £ärm, au§er bem, ber oon bem 9xaufc^en ber Kleiber unb ber 93e=

tt)egung ber 9Dcenfd)en unb ^ferbe entffef)en mu^, ein^er5iet)et."

Hnb folc^e p^antaftifc^en „Äofreifen" t)at noc^ mein eigener Önfel mit

"klugen gefe^en, t)af ber no(^ lebenbe ©efanbte t>. 93ranbt befc^rieben. ®amal^,

5U i^ren Seiten, xvav t§ noc^ ein tobeömürbigeö Q3erbrec^en, bie feierliche

Örbnung eineö ©aimiojuge^ 5U ftören.

®ie ^ofaibolanbftra^e , auf ber icf) je^t gel^e, ift gut, tt?urbe aber gu

Äämpfer^ Seit nocf) forgfältiger gef)atten. £ü(fenIo^ tüav fte „jum 6c^atten

unb i?uft ber 9?eifenben »on ben großen liefern befäumt. (£^e ein ©aimio

beö ^ege^ !am, tt>urbe er mit 93efen gefegt, burc^ 6anbaufftreuen getrotfnet.

*2lKe jmei ober brei 9}Zeilen »urben bann i?aubt)ütten errichtet. 93enu^te ber

^o^e ioerr fie, Iie§ er jebeömal einen ^obang (5 ©ufaten) gurücf". Äanbelte

eg fic^ um einen faiferlic^en ©efanbten, n^urben ^apierlaternen oor ben

Ääufern angeftetft. ^ber aud) üor ber 'iHnfunft be^ <S)aimioö tvav eö ben

^en)o^nern »erboten, 6peifen su !oc^en, auf ba^ bie reine £uft nic^t üer=

borben tt)ürbe. demütig !niete aUeö am ^ege, fc^Iug bie "klugen nieber.

^ären bie ÄoUänber nic^t abgefeffen, wären fte, wie in ben fec^jigcr 3a^ren

bieö noc^ Snglänbern nic^t tt>eit »on 3ebbo—^oüo gefc^a^, »on ben ^ac^en

niebergemac^t worben.

^ie in feinem ßanbe beö bamaligen Suropa war ber 9^eife»erfet)r ge--

regelt. (£^ gab auöfü^rlic^e Äanbbüc^er; baö »on Kämpfer benu^te warnte

»or gefährlichen Stellen beö Äa!onepaffeö. „€in armer 9\eifenber", fübrt

er au^, „fann auö feinem bei fiel) fü^renben gebrucften ^egweifer wiffen, an

weld)em Ort er biefe unb bergleid)en Speifen unb wo er fte am beften unb

wo^lfeilften bekömmt, unb atfo feinen '^Ippetit banac^ einrichten."

9^icf)t nur tragen alle <5w§9änger bie ^arabf^i--Sanbalen ; auc^ bie ^ferbe

würben mit ibnen befd^u^t. Überall bot man infolgebeffen biefe Ganbaien

auö, fe^te fte inftanb; bie '^Barabf^i'-ioänbler gehörten jur feftfte^enben 95e--

»ölterung ber Strafe. 3n einigen abgelegenen ©egenben fingen ßanbleute

bie »on i^nen angefertigten Sanbalen mit einer 95ermcr!ung be^ ^reife^ an

bie liefern ber 6tra§e auf. <S)er 9?eifenbe wählte fid) ein ^aar unb legte

bie 9)Zün5e am ^aumftamm nieber. ©iebftä^le !amen nie »or, unb bi^ »or

furgem foll fid) ^ier unb ba biefe Sitte nocf) erbalten baben. 9^atürli(^ gingen

nur bie fleinen ßeute gu ^u^, bie anberen ritten. Einige *^uöerwä^lte, wie

(neben ben ©aimioö unb i^ren 93eamtcn) '^hte, "inftrologen , ^rjte, 5?ranfe

unb ßeute, bie ba^ fünfjigfte ßebcn^ja^r überfc^ritten bitten, burften Sänften

benu^en. ^it jener Seit »erglici)en, mu^ bie ßanbftra^e beutjutage auö--

gefforben wir!en. <S)amalö brängte fict) ^ier eine unglaublid)e '5D^engc 9}^enfc^en.

3u einigen 3a|)re^seiten war fte nacb "^luöfage ^ämpferö fo ftar! wie in einer

europäifcben »ol!reid)en 2>tai)t angefüllt, ©ie japanif(^en 9}Zenf(^enmengen,

bie ©rö^e ber Stäbte fielen ben bamaligen (furopäern befonber^ auf. „OfaEa",

fo meint ber ju 'i^lnfang be^ fiebjebnten Sabrbunbert^ ^ierber »erfcblagene

englifc^e £otfe <2Bill "^abamg, „ift fo gro^ alö ßonbon." Kämpfer nannte

3ebbo „bie größte (otabt ber 'Jöelt".
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3n ber ^eutisen üer|)ältm^mä^igen (finfamfeit tt>anbert e^ ftc^ tpo^l an-

genehmer. ®aö 93etteln, über tt)elc^e0 ilämpfer flagt, tomnit f)ter n)ie anber^tt)o

im Canb faft gar nic^t me^r cor. "iZlüerbing^ fet)len bie 9}^arionettenfpieler, bie

<5ü|)rer tanjenber ^ffen, bie, wie Äol5fd)nitte eö fo oft seigen, oor ben Gänften

ber großen ©amen i^re 5?ünfte geigenb, biefen ben 'Jöeg »erüirsten. (So

fehlen aud) bie 93ettetnonnen, bie bem ßeibmebüu^ einen großen (£inbru(f

macl)ten. „93(utiunge 9^onnen . . . . eg finb bie ^öc^ter ber 93ergpfäffen,

ge^en nett unb fauber geüeibet, unb i^r gefc^oreneö S'yanpt, fomit fie ju

biefer ^eiligen ßebensart eingett)ei|)et »erben, iff mit einem fd)tt)ar5feibenen

^d) umtt)unben. 9Zicf)t^, tt)aö einer '^rmut, <5red)^eit ober £eid)tfertigfeit

gteid^t, fonnte man an i^nen ma^rne^men; fie Ratten üielme|)r ein fittfameö

unb freiet '^Befen unb »on ^erfon felbft eine fo fd)öne ©eftalt, a(ö man fie

unter bem f)iefigen Äimmelöftri(^ nur antrifft." "^Infc^einenb ähnelten ftc

unferen mittela(terlict)en 93eguinen, biefer n\(i)t immer einn>anbfreien, t;alb--

flöfterli(i)en Sd)n)efternf(^ar.

93emunbernb befal) ic^ mir in einer Ortfc^aft ein ftattlid)e^3 japanifd)eö

Äau^; eö voax nac^ ber Strafe gu geöffnet, ^atU Täfelung, gute ^Banbfd^irme,

meffingbefd)(agene ^rul;en. 93or fleinen Cadtifd^c^en tnieten jwei Schreiber

im blaufeibenen 5?imono ; mit '2[nmai)me ber europäifc^en ü\)v an ber ^anb
wav aüe^ ein^eimifd) tö^t. ^2lnfd)einenb xt>ax eö eine Sd)öffenftube ober i)atU

einen äf)nlic^en amtlichen (ii)avatUv. So l)aben e^emal^ bie japanifc^en *2lmtö--

gebäube gemirft, ^aben biefe ^ürbe befeffen! 3n biefer '2lrt konnte i<^

mir bie oon Kämpfer ertt)ä^nten '2lmtöftuben imb ^oft|)äufer beö ^o!aibo

ben!en. „9^ur 5tt)ei, brei 9}Zei(en lagen |te auöeinanber .... 93iele

Schreiber unb ^n<i)i}aiUx beforgen bie Unterhaltung be^ ^oftmefenö, bie

Q3ermittlung unb ßaftträger. 0er 'preiö für bie ^affagiere ift burd) baig

ganje 9^eic^ feftgefe^t .... "^luc^ ftef)en ^ier jur 'Jortbringung ber faifer--

(ic^en unb tanbfürftlid)en 93riefe ^ag unb 9cac^t ^oftläufer bereit; biefe

bringen fie o^ne ben geringften OSerjug in ununterbrocfienem £aufe bi^ jur

näd)ften '^oft unb tragen fie in einem fc^njargladierten 5?äftc^en, ta^ mit

bem ^ap|)en beö ^bfenberö bemalt ift, oermittelft eine^ baran befeftigten

6tabeö auf ber 6ct)ulter .... ®iefe 93oten laufen fteteö 5tt)een mit--

einanber, bamit, menn bem einen etroan rva^ äuftö^t, ber anbere feinen ®ienft

»erfe^en unb mit bem 5^äftd)en ^ur Seite eilen !ann. ^enn er eben Q3riefe

t)om 5^aifer trägt, alöbann mu^ il)m aüeö auött)eid)en, um feinem £aufe nic^t

binberlic^ ju fepn, welc^eö er benn jebeömal mit einem ©etäute öon ferne

anbeutet." ®ieg xt>av im 17. 3a^rbunbert; aber fd)on in ber ^Jubfbiiüarajeit,

f(i)on im achten hx§ je^nten 3al)r^unbert, war ba^ Softem ber ^oftrelaiö

bur(^gefübrt. 3d) fe^e fte oor mir, bie ©eftalten mit ben entblößten glatten,

kräftigen 93einen, bem ^eralbifc^ gefc^müdten ilittet. 3d) fe|)e tor mir ibren

leic^tfebernben, nie auöfe^enben £auf.

Würben bamatö fo n^ie ^eute in biefem je^t fommenben ©orfe bie ^inber

sunt Stiden angehalten? Sine Sd)ar kleiner S^naben unb 9[Räbc^en faßen

oor ibren 9?a|)men; fleißig unb gefc^idt ftidten fie <S>urd)äugarbeiten, teneriffa--

artige ©edc^en; waren Reiter unb oergnügt. Oft xt>av auc^ in ben Dörfern
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6troI)flec^terei ju fe^en, Äanbtt)ebeffü^tc tvarcn im 'betrieb. ®icfc ftnb

fleiner, ä^netten c^er, tt)ie e^ mir fc^ien, bem üerbeffcrten ioam!enö--^ebffu^t

a(ö bem großen unferer '^öeber; <^rouen fa^en an i{)nen.

(fine beffänbige <5reube bot bie 5?üfte: !iefernge!rönte 93orfprünge, ta^

hlaupuxpuxm Äafonegebirge, malerifc^e, mit Strot) ober 6(^inbetn bebecfte

93auern^äufer. Äier unb ba blühten Sriffe auf bem bemoften <5ifft; üppig

leuchteten bie 'i2l3a(een an ben "t^lb^jängen im ©eftrüpp. 3ebe <5ein^eit unb

©rö^e ber £inie, jeber §arte Sufammenflang ber "^arbentöne iff feit taufenb

Sauren ^iergulanbe gewürbigt morben. 3n ben atten 5?laffi!ern, in 6(^ilbe--

rungen reifenber Äofbamen be^ achten unb neunten Sa^r^unberfö ftnben fx<i)

impreffioniftifd)e Süssen, bie in (Europa nid)t einmal im 9\ouffeau, ni(f)t mal

im '^Bertl^er, nur ettt)a nac^ ben ©oncourtö anzutreffen tt)ären.

€ö !am eine (e^te '2ln^ö{)e, ba lag t)or mir eine ^uc^t: mit flaffifc^em

6c^tt)ung ^oben unb fenften unb behüten fid) bie Linien.

^obfu. ^a\t noc^ »oUenbeter tvax ta^ 93ilb t)on meiner oberen ©alerie

beö ©aft^ofö. ©ie fi^aumumfränjte 'Biegung be^ grauen Stranbeö 50g fid^

ttjeit ^inauö nac^ einem baumbeftanbenen, bun!ettt»ei(f) umriffenen Q3orfprung.

®al)inter er^ob fic^ ha^ Äa!onegebirgc mit ^avt angebeuteten 5^tüften, ^ier

unb ha burc^ b^üe ^ol^enftreifen bur^f(^nitten.

<5)ie Dämmerung na^t. '^m Stranbe fpietten ^inber; fie Ratten ein

<5euerfc^iff gewimmert unb au^gefc^mücft, ftecften e^, in tk '^Bellen n>atenb,

an. 93rennenb trieb eö ^inauö, leu(^tete im Silbergrau ber 'Jlut. 3m bunfel--

blauen Kimono ging ein Äerr langfam üorbei, fül^rte feine fünf forgfam

gepflegten, gutrafjtgcn Äunbe fpajieren. 3m fernen 9}^eer brannten einige

•^ifdjerbootlaternen.

^lu^ ben '^benbnebeln ftieg fpäter ber 93ollmonb empor. Äau(i)5art unb

boc^ umriffen ^oben fic^ bie 93ergfetten t)on ber um eine ^^nung bleicheren

£uft. S[)Zeer unb Stranb farblos l)ell, noc^ geller ba^ ^ellentt>ei^, unb bic^t

t»or meinen ^enftern geici^nete ficf> tiefbunfel ber Umri^ einer gewaltigen

tiefer. Sie war gefpalfen, i^rer ^rone beraubt; ^rä^en flatterten oorbei.

93or einigen ^eU erleucl)teten <5enftern bett>egten fic^ bie llmriffc gierlic^er

japanifc^er <5rauengeftalten.

^l^ ic^ üor^in am ©aleriegelänber ftanb, fa^ id) ben 3nfaffen be^ ha-

neben liegenben Simmerö. ^^ tvax ein etrt)a brei^igjä^riger junger 9}Zann

im grün unb tt)ei§ gemufterten i^imono; er lehnte fic^ jurücf, fa^ »erklärt

jum Äimmel empor, mar anfc^einenb ju biefer Q3ollmonbpract)t hergekommen.

•^Hu^erbem \)atU er fic^ noc^ jmei ©eif^aö beffellt. 0a ^odten bie beiben in

gelb unb roten ©emänbern. Spieljeugartig nieblicl) griffen fie in bie Saiten

ber |)eü!lingenben Samifen unb fangen mit garten ^o^en 5?e^llauten. "^Ib

unb SU fct)lo§ ber Äerr bie ^ugen unb lächelte oerjücft. 3c^ lag fc^on lange

auf meinen Steppbeden am 95oben, mar fd^on einmal eingefct)lafen, ba t)örte

ic^ noc^ ba^ Samifenfpiel, bie ^oljen fünftlic^en ^abenjen ber lieber . . .

("5orffc^ung folgt.)

®eutfc^e QRunbfcftau. XL, 7.



ÜHv ben £lrf)>rung be^ i^umaniömu^*
93on

tottrat) ^urbac^»

(erf)iu§.)

VIII.

®ie ^iebergeburt be^ 9jZenf(i)en t)te^ bem »erbenbcn ibumaniömuö, tt)te

ic^ fc^on fagte, aud) reformatio, b. i). ORücfoermanblunö in bie tbeale Urform.

Unb 95onai)entura i)atU t>a^ beftimmt auögefproc^en (ftef)e oben <5ebruar^eft

S. 200). 3n freierem 6inn i)at ©ante in einem ^errlic^en Kapitel feinet

Convivio, tt)orin mitten a\i§ ber '21riftote(ifd)en Spftematit bereite ber mobeme

£effingif(^e @eban!e t)on bem ©lüde be'g nie ju ftillenben ©rangeö naä^ ber

ett)ig unerreichbaren 9©a^rbeit aufleu(i)tet, bafür ben tieffinnigen 6a$ gefunben:

„(fine^ jeben ©ingeö ^öcf>fteö Q3er(angen, ba^ xi)m oom "Anbeginn bie 9Ratur

eingepflanzt l)at, iff eö, ju feinem Urgrunbe surüdjulebren" (^'onoiö. 4, 12).

3n biefer Stimmung, in biefer ^"rfenntniö fpüren mv ben Cebenönerü

t>e§ Äumaniömuö. 9?üc!fel)r sum menfd)lict)en Urgrunb unb ^wav nic^t in

fpe!ulatit>em ®en!en, fonbern in einer !on!reten llmgeftaltung beö ge--

famten inneren ßebeng, ba^ ift xi)x 3iel.

^ie tvax bieö 3iel m erreid)en? ^o mar ber 'i2lrd)imebifc^e Äebel=

punft 5u finben, um bie »errottete alternbe ^elt, ber man entrinnen sollte,

auö i^ren 'Ringeln gu ^eben? 'S}ir heutigen finb immer geneigt, ber auö

bem 9}Zittelalter fic^ lo^ringenben 3eit alö üertt^enbbare ioebelbaftö mobeme
3been unb (Erfahrungen, mobeme '^ft)c^otogie unb (Srfenntniö ju^utrauen

unb anzubieten, ^ber oon allebem befa^ ta^ 3eitalter ©anteö nic^t^. "^uf

bem '^Beg zum ^rimitioen, 5llaren, (finfad)en, zum llrgrunb beö 93^enfd)en

begegnete ibm finnlid^ faPar zwn<id)ft t>a^ römifd)e "iHltertum, b. ^. bie eigene

nationale Q3orzeit, bie Urzeit be^ ^^riftentum^ unb beö S^aifertumö, bie

^erbezeit ber uniüerfalen QEBeltfultur, beg 9D2enfc^t)«it^f^ööteö unb ber 9?Zenfd)--

beitögemeinbe, ber ecclesia. Qiiii}U man nad) einer 95änbigung unb 3äbmung
ber gärenben anarc^ifd)en , entarteten, in tt)ilben i^rämpfen zucfenben 3eit,

fud^te man eine neue Offenbarung beö 'Jriebenö, ber Örbnung, ber 9D^enf(^=

li(^feit, fo gab eö bafür !eine befferen Urfunben alö bie £(^riften ber "Eliten.

<S>a^ Äumanitätöibeal ber 6cipionen unb beö '=2lugufteifd)en 3eitalter^ fotlfc

^ü^rer fein z" bev neuen 3ugenb. 'Sie rüdmärtö geraubten, romantifc^ ge--

ftimmten, oon ber "^Bieberfebr be^ golbenen '^lUv^ träumenben @eban!en unb

(fmpfinbungen ber "iHugufteifc^en ©ic^ter gen^annen nun bie ^raft unb ben

©egentt>art^tt)ert mit!ämpfenber Äelfer.
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91ber ber «Strang nad) bem menfd^Iic^en Itrgrunbe trieb nod) »cttcr 5urü(f.

lieber griff bie ^b<tntafie unb baig <S)en!en ber Seit nad) erreichbaren fon-

frefen ©eftdten. ©er llrmenfd), tt)ie ibn bie fird)Iici)e '^Infi^auung nad)

bibtif<^er 0arfteüung geformt ^atU, 'tZl b a m , erhielt nun eine neue 9^oüe, unb

bie um i^n gefponnenen Q3orftellungen muffen mit ^latonif(^--'2luguftinifd)er,

neuplatonif(^er unb ioermetifd^er 9CRebitafion , mit antifer "^D^oralpbitofopbi^r

<5)i(^tung unb ^unft ^ü^rer tt)erben gum Äumanitätöibeal ber b^i^^nreifenben

9\enaiffance.

^uguftin f)at bie Stimmungen, auö benen bie 9?enaiffance geboren tt)arb,

tief beeinflußt. Seine „^onfeffionen" tt)aren '^etrarcaö 93egleitung, alg i^m

auf bem über bie '^ßolfen ragenben 9)^ont 93entouf bie "^Inbac^t §ur 9'^atur,

bie 93ett)unberung ber 93ergeöbö|)en, ber <5I«ten beö ^DZcereö unb beö breiten

£auf^ ber Ströme sufammenfc^motj oor ber Sinfe^r in fein 3d), oor ber

©röße be^ menf(^Ii(^en ©eifteö unb beö eigenen Selbft, t)or bem Q^ec^t ber

^erfönli(^feit €r tt>ar eö, ber Petrarca unb bie ganje Seit ^u '^lato

jurüdleitete , ber bie na(j^ neuen 90'^enf(^beitön?erten, nac^ ber (frnte einer

großen Sufunft ^ra(i)fenben erfüllte mit bem ©tauben an bie 9!}Jöglic^feit

ber inneren (Erneuerung unb ^iebergeburt. "iZluguftin i)at aud) burd) feine

leibenfc^aftlid) befeelte ©eftaltung ber c^riftlic^en ßebre »on ber ^rbfünbe

mitgett>ir!t, t>a% auö bem bogmatifc^en "^Ibam^bilb ein »erbeißungöooUer ^ppu^

beö reinen freien 9!}Zenfd)enfumg aufftieg. (Eine ber unter '^uguftin^ 9^amen

umlaufenben Quaestiones ^anteit oon ^bam unb ^oa; getragen öon

'^uguftinifd)em ©eift, würbe fie üiel getefen; fie arbeitete bie Sd^(agtt)orte

ber ttjerbenben "xRenaiffance, ta^ renasci, renovari, reformari, bie renascibilitas,

baö ßäuterungöbab (ablui) beö 9}Jenfd^en in mpftifc^em Sinne unb ungemein

tt>ir!ung^üoU bur(^. <S>a mxb bie ^iebergeburt be^ 93^enf(^en befiniert atö

^iebereinfe^ung in ben einftigen Suftanb "i^lbamö (ut reddamur ad pristinum

statum Adae).

^aö oon '^uguftin unb in Schriften be^ 'tHuguftiniömuö mpftifd) erörtert

tt)irb al^ ein ^eftanbteit beö c^riftUc^en ^rlöfung^glauben^ , t>a^ lebt in ben

©emütern beö auögebenben 9Q^ittetatterö fort — ent!irc^lid)t unb burc^trän!t

t>on einer 9'^eligiofität , bie im ©ieöfeitigen einen Cebenöau^brud erfd)uf für

bie ^iebergeburt in ben Stanb beö fünbtofen ^t>am, in bie (Einfalt, Sc^ön--

beit, £auter!eit ber urfprünglic^en, t)on @ott nad) feinem eigenen Q3ilb er-

fd)affenen 9J^enf(f)ennatur.

€ö ift nun böc^ft mer!tt)ürbig unb berübrt unfere mobeme ©en^n^eife

äunäcbft febr frembartig, n)eld)e 'Sebeutung biefer (Sebanfe in ber 5^unft--

tbeorie beg ganzen Seitalter^ gett)innt. "i^lbam, ber Urmenfcb, t>a^ göttticbe

(Ebenbilb im Staube ber 9^atur — barauö n?erben mannigfaltige pbitofopbtfcbe

'Folgerungen abgeleitet.

^aifer <5riebricb H. battc in bem Prolog gu feiner ftjilifcben ^on--

ftitutionenfammlung tt>ie in ben Einleitungen mand^er (Srlaffe eine ftaat^--

Pbilofopbifd)« 9^ecbtfertigung beg Smperiumö gegeben: '2Ibam oon ©Ott, ber

ibn nacb feinem '^ilbe fc^uf, mit bem ©iabem beö 9^ubm^ unb ber (^i)ve

gefrönt, b. i). ju einem ^önig gemad)t, »erlor burcb ben Sünbenfall beibeö.
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»ertor bte Unfferbticfyfeif unt> bie iocrrfc^aft über bte 90ßelt, üerlor bte <5rei-

^eit. ®ie nottt)enbige <5o(ge ber feit ber (frbfünbe ctntretenben SügeUofigfcit

tt)arcn bann bte Äerrfc^aft ber dürften, bte 9t)eri)o!)ett beö 3nt;)eriumö. 6ie

üerbürgen aB Q3oÜffreder ber göttlichen 95orfet)ung ben Q3öl!ern ben <5rieben

unb bte @erec^tig!eit. ®aö Smperiuin \)at hanaö) bie "Aufgabe, bie 9)lenfc^en

in ben öerlorenen 6tanb ber 9latur unb ber ^tex^eit 5urücf§ut)erfe^en. €^

ift 9\efle5 unb @egentt)artöerfüUung eineö ur5eitlid)en Q3orbiIbe^. (£ö ift bie

%5ieber^erftellung ber 91atur. <5riebric^ö II. '5D^etapl;^fi! beg Smperium^ ru^t

natürlich) and) auf "^^lugurtin. 'tHber im llnterfc^ieb oon "^luguftin lä^t fte

neben ber götttic|>en ©erec^tigfeit bie 9^ottt)enbig!eit unb bie 9catur mittt)ir!en.

Unb fte betont ftarf eine 93orfteUung, bie früher nur nebent)er mitflang:

•^Ibant ift ber erfte i^önig, ta^ mabre Ä^önigtum ift ein ^bglanj beö ibealen

9D^enfc^en nac^ ©otte^ (Sbenbilb, beö Urmenfc^en, im 6tanbe ber Unfc^ulb,

ber 9^atur, ber <5t^eibeit. *i2luc^ in ber beutfc^en ^oefie be^ 13. Sa^rbunbertö,

5. 95. bei bem 6prud)bict)ter 9^einmar üon 3tt)etcr, lebt baö ^ilb beö freien,

njeifen, abtigen "^Ibam.

©ante in feinem 93ud) über bie 9D^onar(^ie i)at <3tiebri(^ö II. ^^eorie

beö Smperium^ fortgebilbet 5U einer metap|)pfifc^en &\)xt unb fte baburi^ be^

eigentlich ftaat^rec^tli(i)en , politifc^en Snbaltö faft entleert. <S>er .^aifer ift

i^m al§ „Q'^eiter beö menfd^ticl^en 'Jßiüenö" nx6)t blo^ ^ieberberfteller be^

*5rieben^ unb ber @erec^tig!eit im Gtanbe ber ilnfc^ulb unb ber 9^atur. (?r

n>irb ibm and) ber fi(i)tbare Q3er!örperer beö organifierten Hnioerfal--

intelleftö ber '3D'Zenfd){)eit, ben *S)ante nad) *t2loerroeö ftatuiert. <S)a^

ift bie unmittelbar t)on ©Ott empfangene Unioerfalfraft beö 9)^enfc^en. So
ert)ebt fid^ fo ein m^ftifd^er 93egriff, ber geiftige 9}Zenfc^, ber fic^ berührt

mit ben Spe!ulationen, bie ber ^apiömuö QBonifaj' VIII.
(f. oben 9}^är5bcft

(3. 383 f.) unb feiner ©efinnungögenoffen in "tHnlebnung an bie neuplatonifc^e

5?oömologie au^gefpottnen i^at über ben fpiritualen 9}^enf(^en, ben '5:räger

ber bö^^ften fir(^Iict)en ©eiralt. ®iefe Spefulationen geben auö »on bem

^auIuön?ort (1. ^orintb- 2, 15): „<5)er fpirituate 9}Zenfcf), b. b- ber com ©eift

©otteö erfüllte SO'^enfc^, richtet alleö unb n?irb felbft »on niemanbem gericbtet."

95onifa5 VIII. machte ta^ '^oxt in feiner 93ulle Unam sanctam ^um (frfftein

fetner !ird)li(^en '^Beltpoliti! unb grünbete barauf ben 93orrang ber fpiritualen

©emalt »or aller n}eltlid)en ©ewalt ber ^aifer, 5?önige, "dürften, '^luö bem

fdbitlemben 93egriff beö homo spiritualis ergab ftcb nic^t blo^ bie Suprematie

ber geiftlicben Sphäre über bie mettlicbe, alfo beö 9^egimentö unb ber 3uri^--

biftion ber i^iri^e über alle ßaien^errfcbaft. ©ö ergab ftcb für ben homo
spiritualis and) eine befonbere 9^atur beö inneren 9}Jenfdben im ©egenfa^

gur '^lu^erlicb^eit ber SO'^affe. llnb eg ergab fic^ britten^ ai§ eigentlicher

9?epräfentant , ja im ©runbe alö einzig tt>a^re 93erförperung beö homo
spiritualis in ber 93ett)eiöfü^rung ber 93ulle ober minbeftenö in it)rer ^enbenj

lebiglidb ber ^apft, ber fpirituale QBeltbe^errf(^er, ber geiftlid)e Über=
menfc^. ^aulu^ i)attt feinen 93egriff geprägt, um im mpftifcben Sinne bie

•iHutonomie eineö jeben t>on ©Ott erfüllten gläubigen ©injelmenfc^en ju oer»

!ünben. ^Sonifaj machte barauf bie Souveränität unb "^lenipotenj be^
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fird^It(i)en "^Imteö, aber er fc^rän!te ftc ein auf bie (Spi^t ber ibterard)ie, auf

ben $:räger beö geiftlict)en ^eltimperium^. 93on brei Seiten mürbe fofort

Ieibenfd)aftli(^ {)iergegen proteftiert: öon ben 93ertretern ber 9\ec^te be^

iStaatt^l au^ bem Streife ber <5rommen, hu fxd) Spiritualen nennten unb

i^re perfönlici)e d^riftenfeele unmittelbar mit göttlirf)em @eifte erfüllen tt)ollten,

erfüllt glaubten ; enblid) an^ bem l?ager ber ^ird)e felbft, t)on 95ifd)öfen unb

^arbinälen, oon aüen 'iln^ängern be^ (fpiffopaliömuö unb einer 5?arbinal^=

Oligarchie, »on aüzn !ird)Iid) gefinnten '^erfonen, bie, bem päpfflid^en ©efpo-

(iömu^ gegenüber, aud) anberen Organen ber Äierarc^ie felbftänbigen "^nteit

an ber fpiritualen Äerrfc^aft (potestas spiritualis) §uerfannten. <5)ie ffaatö=

red)tHc^e unb t^eo(ogifd)e ^ubli§ifti! ber Seif ^af über ben 6inn unb bie

Tragweite be^ homo spiritualis lebhaft geffritten. Unb eö fpielte 5n)eiertei

hinein : bk mt)ffifd)e, mit neuplafonifc^en unb Äermefifc^en (Elementen üerfe^te

Sbee beö gi)ftlic^enilrmenfd)en, be^ erffen unb anleiten "^bam, womit

fid) aud) bie ©leii^fe^ung oon ^etruö, 9}^ofe^, ^i)X\]tn^ teilroeife t)erf(o(^f

(fie^e unfen), anbererfeifö t>a^ 3bealbilb beö Reifen nad) ffoifc^er

£e^re, bie alle ^ugenben für eine i}ält unb ba|)er im Reifen audf ben beffen

^önig, 9^ic^fer, ^olitüer, ^elbt)errn, 9^ebner erblidt. 3ebe^faUö: ber neue

^[Renfc^ ber 9^enaiffance erfc^eint juerff aU homo spiritualis.

•^etrarca na^m biefen 9^amen für fid) in *^nfpruc^, alö er in feiner ^htve^v

ber tt)iber 9\om unb Stauen gerichteten Snoeftioe eineö franjöfifc^en Siffer=

gienferö fic^ bem gatlifct)en „'Barbaren" alö geiffig überlegenen *5üt)rer ber

neuen 93ilbung enfgegenffeüte.

®ie merbenbe 9^enaiffance i)at biefe m^ffifc^en imperialiffifc^en Spe!uta--

fionen ber faiferlic{)en unb ber furialiffifd)en *^artei, benen ©ante bie Beübung
in ta^ Snfeüeffueüe gegeben ^af, fic^ angeeignet in menfc^Iic^erem, !onfreferem

Sinne. '2luö bem "^Ibamöbilbe entnimmt jie bie '^orftellung, t)a% bem »on

©off nad) feinem ^itbe im Staube ber 9^atur erfc^affenen llrmenfc^en <5rei--

^eif unb Königtum unb t)öct)ffe geiffige ^raff eigen maren. ®er neue ^er--

fönlic^feitöbegriff unb ber neue 9^aturbegriff ber 9\enaiffance,

fie ^aben i)kx i^re Quelle. '5)er Übermenfc^, ben bie ^t)rannen unb ^on--

i)offieri ber 9^enaiffance oer!örpern trollten, ba^ iff ein 9^eflef jener mt)ffifc^en

^bam-i^onftruftion. ^ber eö ffammf noc^ me^r auö biefen '3D^ebitationen.

Soll bie 9veformafio, bie Hmmanblung in ben "inbam^ffanb ber llnfc^ulb unb

9lafur, t)a^ Siel jener Umwertung beö ßebenö fein, bie man erffrebte, fo l)afte

bie i^unff bie näc^ffe "i^lufgabe, biefen "iHbamöftanb ben Sinnen fxc^tbar ä«

machen. 9}ZufiE unb bilbenbe ^unff! ®er 5?ünffler \)at bie 'Pflict)^ ©off

nacl)äueifern unb gleich i^m im (£in!lang mit ber 9^afur unfcf)ulbigeö £eben

SU fc^affen.

^uf biefem un^ n?unberlid)en Umn?eg gelangt bie ^unfff^eorie ber

9^enaiffance ^u bem, xva^ man il)ren 9^ealiömu^ ober gar 9taturali^muö

nennt. "Jöir lefen in bem '93uc^ oon ber i^unff beö dennino Genni, eineö

fpäten SQZitgliebö ber abfferbenben Sd)ule ©ioffo^, ber ber neuen realiffifc^en

9\ic^tung, üon ber man gewö^nlic^ ben eigentlichen Anfang ber 9^enaiffance

rechnet, noc^ fern ffel)f: „"^emerle, ha^ bie »ollfommenffe j^ül)rerin, welche
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man ^aben tann, baö beffc Steuer, bie ^riump^pforte beö 3eic^nenö ba^

Stubium ber 9^atur ift." ^ir ftnben bemgemä^ ^ier eine umftänblid^e '^w
tt)eifung sunt "abformen üon (Sejic^tern unb ganjen 'JiQurcn über lebenbe
SO^enfc^en.

®urc^ eine '^vt üon 9Zottt)enbigfeit oerfloc^t ftc^ mit biefen @eban!en

t>a^ antife 90^otit) bc^ ^romef|)euö, ber 9}Zenfc^en a\ii ^on geformt

^at ^^ilipp Q3iüani, ber 1405 ftarb, leitet in feinem 93u(^ über bie be--

rübmten Bürger oon <5Ioren^ biefe '^öbet \)^v t)on bem Sinbrucf, ben bie

älteften Q3erfud)e, au^ Stein unb dx^ menfc^Uc^e ^ilbh)er!e barjufteüen, auf

finge ^eobac^ter gemacht |)aben. ®ie ^romet^euöfabel, bie fpäter, im

18. 3af)rbunbert, bie "t^lnregung gibt s« ct"ß^ 93ertiefung beö begriffö ber

!ünftlerif(^en Schöpfung bei S^afteöbur^ unb bie epoc^ema(^enbe ße^re oom
öriginaigenie ^erauffü^rt, tt)irb ^ier rationaliftifcb erÜärf alö eine ^bftraftion

auö gefe^enen tt)ir!Ucben 5^unfftt)erfen. ^t)ilipp 93iüani nennt bann atö fotc^e

.^ünftler, bereu ^erfe '•2inla§ sur ^ahci »on ber 9D^enf(^enf(^öpfung beö

^romet^eu^ geben konnten, bie großen @ried)en: Seufiö, '^oll^flet, ^bibia^,

^rafitekö. ünt> unmittelbar baran rei^t er bie neuen 'Florentiner
SO^ater, n)el(i^e ber blutlofen unb faft erftorbenen ^unft Stalienö neue^

£eben einflößten: (limabue unb ©iotto. 93eiber 93erbienft erbticft er

barin, t>a^ fie jur 9Zaturtt)abrt)eit surücfftrebten. ©iottoö @rö§e befte^t barin,

t>a% feine ©emätbe ju leben unb 5U atmen fc^einen. ®ie pictura muß fein

aemulatrix naturae (9^acbeiferin ber 9catur). 0aö war fie bei ben "Eliten.

©aö ift fie burd) ©iotto tmeber genjorben. <S)eö^alb gilt er 93iIIani unb

ben anbern itatienifd^en @efd)icbtfc^reibern ber 5^unft ai^ llrbeber beö fünft=

lerifcben *2luffd)tt)ungö, ber rinascita Q3afariö: ©iotto, ber fern ift oon jeber

^^atba^mung antüer ^unftmerfe, »on jeber „'^Bieberbetebung" beö antifen

i^unftftil^. "Semäufolge foü alfo nicbt t)a§ 'Altertum an fic^ nacbgebilbet

tt)erben, mie eö bie ^b^orie beö ^(afftjiömu^ fpäter t>orf(i)rieb. 93ie(me^r

foü eö ber 5lunft nur 93eifpie( fein für ben erftrebten "^Betteifer mit ber

9Zatur, t)on bem man neue^ !ünftlerif(^eö Cebcn ermartet. '^Uerbing^ er=

ftarrt biefe "^luffaffung , ficb fteigernb, aUmäbtid) ju ber t^rannifdbßn Sc^ut-

meinung, ba^ "illtertum felbft fei abfoluteö dufter ibealer ^enfcb liebfeit, unb

nur inbem man e^ auf allen Cebenögebieten mit möglid)fter ^reue fopiere,

laffe fid^ eine moberne geiftige 5?ultur erfcbaffen. 93}ann unb in tt)e(cben

Stufen biefe ^anbtung in 3taUen unb im übrigen (Europa ftd) t)0Ü5iel)t, tt)ie

unb in tt)eld)em SSJ^aße fie in ben einjelnen Säubern Sprache unb Literatur,

fünfte unb "^Biffenfcbaften ftad)elt unb förbert, aber aucb einengt, t)a^ su

»erfolgen überfd)reitet meine je^ige "iZlufgabe. 93on 'Einfang an aber ift eö

ein 0ogma ber 9?enaiffance, ba% bie antue 5^unft bie 9^atur tt)ieber =

gebe ober zfma and) in ber t>orftd)tigeren "Formulierung 93afariö über '^an=

tegna: „S(^önt)eit in reiner unb üollfommener <5orm al§ 9Zatur." Fr^itidb

aucb i)kv tt>ieber barf man bem 9luöbrud, ben bie 9venaiffance mit un^g gemein

i)at, ni(^t ben mobernen ©ebanlen unterlegen. 0er 9Zaturbegriff ber

9^enaiffünce ift nocb feineött)egö ber unfrige. (fr bleibt nocb lange abbängig

üom Spra^gebrau(^ unb ©enfen beö '^O'iittelalter^, mag and) bie 993ertung beö
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<2Bort^ unb ber 93orfteüung '9^atur' ftd)tlic^ [feigen. Unter 9'^aturnac^at)mung

jebe^faüö t)crftef)t bie ^unftt^eorie beö 14. big 16. 3a^r{)unbertö bie 9ca(^--

at;)mung ber »on @ott geftaltcten dlatm.

<2Btc biefe 9^afurnac^a{)mung f)öc^ffer 3tt)e(f ber i^unft, fo iff bie 9^atur

bie tt)a|)re 9[Rufter ber ^unft. ®ie 9^atur felbff ift ber Anfang ber Mxxftt;

unb bie Q3orIage ober ba^ SD^obeü bie f)errlic^e 6c^öpfung ber ^elt; ber

fc^affenbe 9}^eifter aber ha^ burc^ befonbere ©nabe unö eingegoffene göttliche

l^ic^t, ba^ un^ nic^t nur bcn übrigen @efct)öpfen überlegen, fonbern äbnlic^

©Ott, bem Schöpfer, gemacht ^at €^ ftimmt ba^ unmittelbar mit ©eban!en

auö ben früijer t)on mir mitgeteilten ^u^erungen 93onax)enturaö überein

(f. <5ebruar^eft 6. 200). 3m ^roemio feiner ßebenöbefc^reibungen füi)rt

93afari ben ©eban^en nod) beftimmter unb eingel)enber auö (eb. 9}Zilaneit 1,

6. 2 16 f.). „<S)ie Seic^enfunft, bie 6eele unb ©runblage ber ^ilb^auerei tvk

ber 93^aler!unft, entftanb jur Seit ber (frf(Raffung ber 9©elt. ®amal^ ftieg

ber erl)abene ©Ott nac^ ©eftaltung beö ^eltaüö unb '^luöfc^müc!ung beö

Äimmelö ^ernieber gur Srbe, unb inbem er ben 9D^enfc^en formte, enthüllte

er mit fü^sierenbcr (grfinbung bie erfte ^orm ber 6fulptur unb ber 9}^alerei;

benn üon biefem erften ^enfcf)en tt)urben aUmä^lic^ tt>ie t)on einem Xüai)vm

Itrbilb bie 6tatuen unb 93ilbwerfe abgeformt mit ber <5ein^eit il)rer Stellungen

unb llmriffe, unb ebenfo bie erften ©emälbe mit ibren tt)eic^en färben, mit

bem (Sinüang unb ©egenfa^ it)rer Cic^ter unb Schatten. 6o war t)a^ erftc

9}Zobell, öon bem ba^ erfte 93ilb beö 9!}Zenfc^en l)ert»orging, eine (Srbenmaffe.

<S)er göttlid^e 93aumeifter ber Seit unb ber 9'Jatur zeigte baburc^ allen guten

93ilb^auern unb 9CRalern ben '^öeg, in berfelben ^eife, tt)ie er bie unüoll*

fommene 9}^aterie burc^ €rl)ebung unb ioingutun geftaltet ^at, bnxd) Äinjutun

unb Sbealifteren ibrer SDtobelle bie ro^en Entwürfe jur t>orfc^lt)ebenben fünft--

lerif(^en Q3ollenbung ju führen."

©er i)Öd)\u ©egenftanb ber ^unft ift nac^ biefer ^nftc^t bie ©arfteüung

beö 9}^enfd)en unb ^mar beg nacften ^Df^enff^en, wie er au^ ber Äanb be^

göttlichen 5^ünftlerö ^eroorgegangen ift. €^ iff fein Sufall, ba% ein Äaupt--

tt)erf beö großen 93egrünberö ber eigentlichen 9ienaiffancemalerei im engeren

6inne, 9!}Zafaccioö, in ber 93rancaccifapelle bei Sarmine su ^lorenj bie

erften oollenbeten 93eifpiele oon !ünfflerifc^er 9'iacftbarffellung in ber Soa beö

6ünbenfallö unb ber 93ertreibung 'iHbamö unb (Soaö auö bem ^arabiefe

barbietet. Unb auc^ in ber <5olge bleibt biefe^ JJloiw beliebt al^ |)öc^ffer

©egenftanb einer i^unff, bie in ber ffilifierten "^bbilbung beö natürlichen

^enfc^enleibeö t>a§ Sbeal ber 6c^önt)eit ju erreichen fuc^t.

(frff in fol^em Sufammen^ang ermißt man bie oolle 93ebeutung ber

•^^Ibam-Caubatio beö neuplatonifc^en Äumaniffen ^ico bella 9DZiranbola,

unb welche 9^efonan§ fte bei i^rem ioerüortreten finben mu^te. €r feiert bie

^ürbe beö ^Renfc^en alfo: ©oft l)at it)n mitten hinein in bie ^Oßelt geffellt,

auf i)a% er beffo leichter aüeö fc^aue, tt)a^ barinnen lebt, (^r l)at i^n alö

ein Weber ^immlifi^eö no(^ irbif(^e^, weber fferblid)eö noc^ unfferblic^eg

^efen gef(^affen, bamit er fein eigener freier ^ilbner fei. €r fann

5um ^ier entarten, aber er fann aug bem 935illen feinet ©eiffeö alö goft--
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ä^nli(^e^ ^efen fid) tpiebergebären (poteris in superiora quae

sunt divina ex tui animi sententia regenerari). ®a ^aben xoxx tDtebcr

\><x^ 6tid)tt)ort ber rinascita, lange t>or Q3afan! %tx "SD^enfc^ allein \)<xi eine

(fntn)t(flung, ein ^a(i)fen nad) freiem Eitlen, (fr allein iff ein 9)^i!ro!oömuö.

€rft in biefem Sufammen^ang befommt txxi tieffinnige bilbnerifc^e Schaffen

unb poetifc^e '3)^ebifieren 9}Zic^elangetoö fein öoUeö £ict)t SDZan ^öre

bo(^ nur bie Se^nfud)tölaufe feiner Sonette an bie 6d)ön^eit feiner geliebten

jugenblici^en <5reunbe:

g^ Jüürbe nur mag unfer "Slug enfäüdt

®ic Seele n)ünfrf)en, war' ii)r ntrf)t mitgegeben

@ottäl)nUd)fett! 6ie tt)ei§ fiel) ju crt)cben

3ur Urform, weil fte ^läd)t'ges m(^t begtücft.

SfJun fud)' \^, njtcbev ©oft in ©einer '^ra(^f,

S)tc teiber ffirbt, ju fc^au'n unb gu geivinnen .

5)0)0 "^arabieö <\\\§> Deinen 'klugen . . .

©e^ ßnjgen <23tlb in ®ir öerfd)toffcn lebt

lim loieber beimsugebn auf iöimmel^ioegen

llnb fo C^rteöneö fd)afff 9^afur ja nimmer.

'^Xxt scigf fid) @otf (Bbin fei gebanft) nur

3n irgenb welcher fd)önen ßrbenbütle.

®te lieb' id) nur, tweit Sb" f^c offenbart.

ilnb wer <S)id) liebt in "freuen.

Steigt auf gu ©ott, n)trb fid) ben 5ob öerfüßen.

iX.

3n (fnglanb unb in 93ö^men ^at jene '2lbam--9D'J^fti! ixotx ^er--

»orragenben literarifc^en Si^öpfungen ben Stempel aufgebrüht. Stfcir an

Umfang unb (I|)arafter gan^ »erfc^ieben, ftel;en fte bod) in einem unmittelbaren

3ufamment)ang.

®aö alliterierenbe ©ebic^t beö William Canglanb über "^Peter

ben ^ flüger geftaltet in ber 3tt)eiten Äälfte beö 14. 3a^rbunbertö \i(x^

alte Äermetifd^e unb (^riftlic^e ^SJ^^tl^ologem t)om Hrmenfc^en, ber göttti^er

9^atur unb beffen er^ö|)te ^ieber!e^r unb Q3ollenbung S^riftuö ift, um baran

beö 9}^enfd)en "^^lufgabe unb 93eftimmung, ben ^eg jur (Erfüllung beö Sbeal^

bargulegen, unb ber in il)rem fird)lict)en, ftaatlic^en, bürgerlichen Ceben ge-

mufterten gleichseitigen @efellf(^aft einen Spiegel öorju^alfen, barin fie Xxx^

fatirifcf) unb ^umoriftifd) beleud)tete 93ilb il;reö ^reiben^, aber auc^ baö Hr--

bilb i^rer preisgegebenen gi)ttli(^en 9^atur erf(^aue unb gu biefem in ber 5^raft

ßl)rifti äurüdsuftreben (Ermutigung finbe. ®ie (Entartung ber 9}Zenfd)^eit in

allen Stäuben unb ^eruföflaffen, boc^ aud) ti<x^ bunte 'iiz\>tx\. in feiner (Srell--

t)eit unb in feiner ^armlofen ^rijl)lic^!eit 5iet)t öorüber mit 5a^lreid)en "^Im

fpielungen auf bie Seitoerljältniffe unb auf beftimmtc gefi^ic^tlic^e Q3orgänge.
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<S)aö eigentliche 3ie( jeboc^ ift eö, ben Q3erfall bcr '^enfc^^eif burc^ 95e=

ffed^ung (Meed) einbringticf) in lebensvollen Svenen barsuffeilen: *2IbamS

93erfü^rung burd) bie "i^lpfelgabe ber ßoa, i)a^ 93erberben ber 5?ird)e burd)

n)eltli(^en ^efi^, il)re erffe, fpäter immer tt)eifer freffenbe Q3ergiffung burc^

bie Sc^enfung ^onftantinö — man geben!e ber gleichen '^nüage '^öalt^erö

öon ber 93ogeltt>eibe unb ©anteS! — , üor allem bie auö bem "^Ibla^n^efen

ffammenbe i^orruption ber ^riefter unb Seelennot ber £aien.

®er '5)id)ter folgt bem in mittelalterlid)er lateinifd)er unb lanbeSfprad^tid^er

^oefte längft weit verbreiteten 6d)ema beö allegorifd^en 'xRomanö: ^erfoni=

fifationen moralif(^er Sigenfc^aften treten ^anbelnb auf unb tt)erben an ben

©ragten l)erfömmlic^er 9^omanmotiüe bemegt alö Präger ber let)renben,

»arnenben, ftrafenben, erbaulid)en ^enbenj biefeS ftar! empfinbenben unb

f(^arf beoba(^tenben ^ropbeten einer fünftigen (Erneuerung ber 9}^enfc^^eit.

3n einer 9^ei^e t>on 93ifionen, bie bem träumenben ®i(i)ter erfd^einen, enthüllt

fic^ baö rieftge, tt)e(^felnbe ©emälbe biefer großartigen, unS freiließ ermübenben

@eban!entt)elt, an bem eine überreid)e '^Ijantafie, äutt)eilen mit erftaunli(^

plaftifc^er ^raft, gearbeitet i)at. 9}Zit einem gett>iffen 9lz(i)t \)at man eö eine

norbifc^--germanifd^e Divina Commedia genannt

3n bcr ätoeifcn Q3i[ion tritt ^eter bcr 'iZlcfermann auf. '©cioiffcn', ein

^reuä in ber Äanb, t)at in QScglcitung oon ''xReuc' ben ßünbcrn 'Bufc gc=

prcbigt, an *^cft unb örfan, bie Q^or^cicbcn bc^ jüngffcn @crid)t^, crtnncrnb.

Saufenbc öou 6ünbcrn mod)cn 5erfnirfcl)t fiel) auf, gum Äciligcn "2öa^rl)cit' ju

gelangen, "^Ibcr nicmanb fcnnt ben QBcg. Cange irren fie um^cr, cnblicl) treffen

fie einen au^ bem ^eiligen £anb l)cimfe|)rcnbcn "^ilger, ben fic fragen, ©od) bcr

anfiüorfct, er fcnnc ben Äciligen, bcr ''^a^rt)eif' ^ci§e, nic^f, unb nie i)aht ein

•pilger bi^l)er nac^ i^m gcforfct)t. <5)a erfc^eint "^cfcr bcr "^jlügcr. dx fennt

jenen Äeiligcn, l^at für il)n gearbeitet, ilnb nun bcfcl)rcibt er ben QBcg ^u il)m:

nü^licl)e arbeiten, ^crfc ber £icbc. '*2öal)rbeit' »erlcibt barauf "^ctcr, allen

feinen Srben unb allen ^cilnebmcrn feiner "Slrbcit ooUfommcncn "iZlbla^, aber bie

barüber ou^gcftclltc ^bloPullc befagtnur: „^u ©uteö unb erfahre ©utc^,
tu QBöfe^ unb erfahre 93öfe0". ©aburct) entftcljf ba^ 'Problem, h(i^ bie

n)eitcre ®icl)tung in neuen QSifionen löfen toill: QBa^ ift ^u--gut, \va^ ift ^u--

beffer unb ^u-am--bcften? ^clcbc^ finb bie 6tufcn mcnfcblicbcr QSollfommcn=

beit? ®ie erfte 6tufc (^u--gut) ift bie 9^ecbtlicblett bc^ arbcifcnben ®urcbfcbnitt^=

menfcbcn, ber ®ott fürcbtet, aber babei bod) allen 6ünbcn erliegt. ®ic sttjeite

6tufe (5u=beffer) rubt auf bcr 2i^bt. 3br '2öcfen crllärt in einer anbercn ^ifion

bem Siebter "2lnima' (bie 6cete), aber fie felbff fcnnen gu lernen ift nur möglid)

burcb ^ctcr ben '^T^flügcr, benn er i)at tiefere (?r!cnntni^ als bie ©eiftlicben, bie

nur QBorte unb 9©erfc prüfen; er _ficbt btn QBillen. (Sr ift ber ©ärtner bc^
*33aum^ bcr ßicbc; er fcbüttelt 'Slpfcl öon ibm, bie aber ber Satan baoonträgt.

®a ruft ^cter htn Sobn unb ben beiligen ©eift ©otte^ ju Äilfe: e^ bereitet fiel)

ta^ Sebaufpicl bcr 9}?cnfebrt)erbung ß^b^^ifti/ fein Srlöfung^n)crf. — 3n einer neuen

Q3ifion beginnt n^ieberum bie Suebe naeb bem '^flüger. ©ann erfd)aut bcr ®i(^tcr

tk '^affion (l\)vi\n: er, in bem haß (gebot '^u--bc'ffcr% bie Ciebe, fieb erfüüt, er--

fcbeint in ber ^raebt "^eter^ bc^ ^pgcr^, b. b- in ber menf<^lieben 9^atur. '^Bir

erleben bie ^reugigung, ©rablcgung, ben Streit 3n)ifcbcn £cben unb 5ob,
^brifti Äöllenfabrt unb Sieg über ben Sotan ^ob. ®er ^ob ift übcrtounben

bureb bie crlöfenbe ßiebc. '2lllcin nocb bcbarf e^ bc^ QBirlenö oon 'Su =am =

beftcn', um ber 9}^cnfcbbeif ben Segen biefe^ Siegel 3U fiebern, ©aju bient

bie beilige ^irebc, bercn @cfebid)tc bie legten beibcn '2?ifioncn fd)ilbern. ®ie gött-
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lic^c '©nabc nimmt bcn '^fUtger '^efcr in il)rcn ®icnft. (fr erbaut bas Äaus
bcr menfc^lid^cn (finf)cit, bic ^ircf)c, unb nun 5icl)t 'Onabc' mit ^ctcr bcm
^flügcr burct) bic 935clt, ^a|)r|)eit gu fäen. ^ber ber "Slntic^rift rci^t bicfe 6aat
au^, pflauät Unfraut unb fammclt ein gro^c^ ©cfotgc oon '^rälatcn, SD^bnc^cn

unb 'pilgern, llnb mit bcn furchtbaren 93Ubcrn ber nun cntftcbcnbcn kämpfe
fd)lic§t Canglanbö ©ic^tung. '@elt»iffcn' wiü bic 6ünbcr 5ur ^cffcrung treiben

unb ruft bie Äilfc bcr '9?atur' t)erbei. ®ie fenbet bcn '^ob' unb ifa^ "2Utcr',

»cr^ecrenbe ^ranf^citcn tt)üten. '2lber ta^ gro^c Sterben ^ilft nur furje Seit.

<T»ann nimmt bie Q!}crbcrbni!^ lieber ju. 'ßeben' unb "Fortuna' 5cugcn t>k

'^räg^cit'. QSiebcr foü ha§ '^Iter' Reifen: ba§ tämpft mit bcm 2ebcn unb

biefe^ flicht jum '£cid)tf inn'. ®cr Siebter fiel)t bcn '^ob' auf il)n felbft ein--

bringen unb rettet fid) in bie ^efte be^ '@en)iffenö\ 6iebcn 9^iefcn, bie fieben

^obfünben, im <S>ienftc bc^ '2lntid)rift, beftürmen bic ^urg. ®a ruft cnblid) in

I)öd)ftcr 93cbrängni^ iDcinenb '©emiffen': „3cb *t)tn ein ^^itgcr ipcrbcn
unb tt)anbern fo meit aU bie 'SJcIt rcid)t, ^etcr bcn '^flügcr 5u
fuc^cn, ber bcn 0tol§ oernicbte. 9^un räc^e mid) '9^atur' unb
fenbe mir ®lixd unb Äcit, bi^ icb ^eter bcn ^flügcr finbc."

<S)er ß^arafter bcr aücgorifd)cn ©eftalt beö '^ftügerö tft nic^t cin^ciftid^.

®aö @ebi(^t ßangtanbö liegt n\d)t aB ©anje^ au^ einem ®uf^ unö t)or,

»ielme{)r in brei 93earbeit«ngen t)erf(^iebenen Umfangt, bic nad)einanber in

ber Seif üon 1362 big ettt)a 1393 entftanben unb in brei Stufen bie

^oetif(^e Äanbtung ber '^lüegorie fortfüf)ren, abfd)lie§en imb abrunben.

®ie unleugbar befte^enben ilnebenf)eiten unb 'Jöiberfprüc^e riefen neuerbingö

fogar bie Äl)pot{)efe ^eroor, eg feien an biefeti 'Jortfe^ungen bes urfprüng--

lic^en Jürjeren ©ebi^tö mehrere Q3erfaffer beteiligt, ^ir muffen auf alle

•Jälle bie »oUftänbige 9^ei[)e ber Q3ifionen aU ©anjeö befrachten, benn fo

i)ahm fie auf bie Seifgenoffen getrirJf. Unb auc^ ben "^^ppuö beö pfiügenben

•^(fermanng muffen tt)ir alö eine gegebene ©in^eif oon tt)e(^fe(nber aüegorif<^er

93ebeutung ^innef)men.

®ie ^ur^el feineö ^efenö iff — ttjaö bie n)iffenfci)affUct)en ^rüärungen

beö ©ebic^f'g n\d)t f(f)arf genug auöfprect)en — ber göttliche Urmenfd), 9lbam,

ber nac^ 1. 9]Rofeö 3, 17—19. 23 infolge beö 6ünbenfaUö oon ©Ott üerfluc^f

tDirb, alö ^cfermann in 'zülüf)t unb Sc^tt)ei§ i>a^ "Jelb ju pflügen unb fein

93rot 5U ermerben. ©emgemä^ tft ^efer ber ^ftüger in erfter 9vei^e überall

ber reine natürltct)e SDienfd) ber [cf)affenben ^Irbeit. "^Iber juglcic^ ift er ber

liebenbe 9}^enfd), bal)er ber ©ärfner besi 93aumg ber Ciebe. Unb weiter tt)irb

er 5um §tt>eiten ^^Ibam, ©l)riftug. ©nblid) aber mifd)f ber ©ic^ter in biefe

©runbüorfteüung, bie übrigeng aud) in l)äretif(^en Seffen fe()r beliebt tvax unb

mannigfach) auggefül)rt würbe, ben aug 1. 5^orinf^. 10, 4 gefct)öpffen ©ebanten,

ta^ ber <5elg (petra), auö bem in ber 'Jöüffe t)a^ 6fabn)unber ^^ofeg bie

Sfraelifen erquicfenbeg Gaffer trin!cn ik% ©Ijriftug mar, unb ba^ anbererfeifg

biefer ^etö nad) 9)^afff). 16, 18, Sodann. 1, 42 ber '=2lpoftel betrug fei. 6o
tt)irb biefer "^^Icfermann, ber ibeale '^^ppug ber menfc^lic^en 9^atur, ber äuerft

im llrmenfd)en '^bam, bann im ©offmenf<^en ©t)riftug erf(^ien, auc^ ber

©rünber ber '^apftfirct)e, ber 93ifar ©l)rifti.

<5)iefcr ''^Idermann ^eter ^üüt fic^ ^n^ar noc^ in ürc^Üc^eö ©etranb.

<5)oc^ fein '^nfli^ trägt bie 3üge freier 9}?enf(^li(^!eif, bie i^n 5u einem älteren
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<35ruber jeneö Äumanu^ ffempeln, ben au^ Äerberö @eiff ©octt^e fd)uf in

feinen '@e|)eimmf[en'. So ift eine ©eftalt, bie forbernb in bie 3u!unft ruft.

(fö ift ein neuer "S^pu^ ber üorttjärtö brängenben 3eitbett)egung, bie ben ibeakn

9}Zenfc^en rnieber erzeugen wiU. ®ie 9©irfung biefer Schöpfung tvav un-

geheuer. 5DZef)rere poetifcf)e i^onsepfionen in Snglanb lehnen fid) baran an

unb §eigen ben ge^eimniöooUen "^cfermann in neuer 93eleuc^tung. ^uc^

^^aucer (ie^ i^n im ^rotog feiner (Ianterbur^--(fr§ät)Iungen auftreten.

9}^an i)at ^Siclefö 9^eformation mit gutem @runbe aB Erfüllung ber

angftooUen 6e|)nfuc^t nac^ bem 9xetter angefef)en, in bie William ßanglanbö

'5)ic^tung au^fUngt. ^Gßiclef erftrebte ja in ber ^at bie ^iebergeburt beö ur=

fprünglidjen (S^riftenmenfd)en, bie Erneuerung ber ^irc^e im menfc^Ud)en @eift

i|)reö ©rünberö unb feiner 3ünger. 6eine ^ibelüberfe^ung tt)enbet fic^ an

ben simple man.

'i^Iuc^ in bie fojialen Stampfe griff bie ©eftatt ^eter^ beö '^flüger^ ein:

im englifc^en ^auemaufftanb t)on 1381 berief man fic^ auf if)n.

Citerarifc^ fortgewirft i}at ber jum 5ppu^ gettjorbene ioelb beö berühmten

@ebi(i)tg in bem £anbe, wo ^art IV., feiner Seit üorau^eilenb, burd) moberne

9?ealpolitif unb unbefangene "Jörberung ber fünft(erifcb--literarifd)en '5:riebe

be^ Äumani^muö auf jungfräulichem 5toIoniaIboben bie neue ©runblage fc^uf

für ®eutfd)(anb^ künftige Kultur, unb tt)o ^iclef^ reformatorifc^e 6c^riften

bie Quelle einer neuen, bie ^elt in *^lufrul)r üerfe^enben 95ett)egung mürben.

93e!anntlic^ ift 3 o ^ a n n e ^ Ä u ö ein wirÜic^er Schüler unb llberfe^er QSiclef^.

<S)ie böl)mifcl)e 9\eformation ftammt auö Sngtanb, unb bie üerwanbtfc^aftlic^e

93esie^ung ju bem englifc^en S^önigö^of burc^ ^Ric^arbö II. 93ermäl)lung

mit ber ^oc^ter S^arlö IV., ber bire!te '^u^taufc^ 5tt)ifd)en ^rager unb eng--

lifd)en 6tubenten unb ^rofefforen, ta^ Äinübermanbern oon 93orlefungöl)eften

unb Äanbfc^riften ^at babei tt)efenttic^ mitgett>ir!t.

93alb nad) 1400 i)at ein beutfc^er '5)ic^ter in <3a% in 93öf)m.en nad) bem

Q3orbilb jene^ oielgelefenen ^er!eö, beffen Äelb bei bem leb|)aften 93erEebr,

ber bamalö 5tt)ifc^en ^öl)men unb Snglanb beftanb, auc^ in ^ö^men ai^

t^pifd)e ©eftalt be!annt gemefen fein mu^, einen ^rofabialog gefc^affen, ber in

freier ^ro§e§form ben Streit barftellt jmifc^en 3o^ann bem "^21 der mann,
bem fein junget ^eib im 5tinbbett ftarb, unb bem 5ob. ©er '^ßitmer er--

\)Qht öor ^elt unb @ott mit furchtbarem 3eterruf xOZorbflage gegen ben

^[öeltfc^äbling, ben finntofen, blinben, ungerechten ^üteric^ ^ob. Unb in

ftreng geteilter ^ecl)felrebe ertt)ibert jebem Kapitel be^ i^lägerö bie überlegene

9^ec^tfertigung be§ ^obeö. ^Tlber ber ^ob fpric^t aU falter ^eräd)ter ber

^elt, alö Steuer mit mörtlic^en 3itaten au^ Seneca, alg ^efftmift, at^

Leugner alleö 9}^enfcl)englüdg unb aller 9DZenfc^engrö^e , alg fc^rofffter

9?ertreter ber '^uguftinifc^en Seigre oon ber burc^ bie (grbfünbe bebingten

grunbfc^lec^ten 9^atur beö 9}Zenfc^en; ber ^dermann i)xnQeQ^n, ba^ ift

ber boffenbe, »ertrauenbe, in 'Arbeit ftc^ mübenbe natürliche ^enfcf), ber

^bam^fobn, ber gut '^elagianifc^ an hk ^rei^eit jum ©uten glaubt, ber

überseugt ift, @ott !önne bie ^elt unb bie 93^enf(^en, äumal bie <5rauen,

nic^t fo fc^ön unb lieblich gefc^affen baben, roenn fte mvUid) nur öerbienten.
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gugrunbe 5U ge^en unb 5U oerttjcfen, menn fte n>ir!Uc^ nur ha^ „5toffa^"

wären, aU ba^ ber ^ob [ie ^infteüt. llnb im Q5erlauf feiner ^inrei§enben

•^Inüage (chattet er aud) einen naiüen, unbeholfenen, aber in feiner tiefen

^mpflnbung ergreifenben Äpmnuö ein auf bie Äerrlid)feit unb 3tt)e(fmä§ig!eit

be^ menfd)Ii(^en i^örper^, ben er in ünblic^er 9^ea(ifti! anatomifc^ bef(^reibt.

•Siefer '^cEermann' ift ta^ größte bic^ferif^e ^unfftt)erf, ba^ bie ganje

Spoc^e in ®eutfd)tanb f)ert)orgebracl)t ^at. €ö ift aber and) ein einjigartigeö

95eifpiel beutfc^er Sprad)!unff : bie bett)unbernött)erte <5rud)t ber fprad)(id)en

unb geiftigen (fintt)ir!ung breier großer ^al)nbre(^er ber 9Renaiffance: <3)anfe,

^etrarca, Q^ienjo. "i^lUe brei baben unmittelbar unb ftar! auf ©eutfc^Ianb

getüir!t, inbem fie ber (Snttt>icf(ung ber neu|)od)beutfrf)en Schrift-- unb £iteratur=

fprac^e einen lange fortbauernben *2Infto§ gaben, ©ante i)at am Äofe
£ubtt)igö beö 93at)ern bmd) t>k flüd)tigen italienif(^en ^ublijiften, bie be^

^aiferö Sac^e mixtv ben "papft üerteibigten, einen bebeutfamen ©nftu§ aug=

geübt (£r i)at burd) fein 93uc^ De eloquentia vulgari jum erftenmat ben

93egriff einer nationalen 6c^riftfprac^e ber 3eit eingeprägt, unb feine

t^eoretifc^e <2>arlegung i)at bie Sinfü^rung einer beutfc^en 5?an5leifprad)e, bie

fid^ bamal^ unter £ubtt)ig bem 93av)ern »oUsie^t, fic^erlic^ beförbert

(5in 5?enner unb 93ett>unberer 'Santeö war bann ber 6d)lefier Sodann
t)on 9^eumar!t, ber i^anjler ^arls IV. ©iefer "zDlann verfügte nur über

ein mä^igeö eigene^ Talent, aber er tt>ax ein l)i5d)ft mirffamer Q3ermittler

frember Ceiftungen. (Sr befa§ neben einer Äanbfi^rift beö £ioiuö, eineö ber

@runbbü(^er beö werbenben Äumaniömu^, ®anteö <S>iüina (Eommebia famt

einem .Kommentar baju unb Dermod)te bie gro^e ©ic^tung in ber llrfprad)e

5U lefen. (fr war ein 93ett)unberer unb <5reunb ^etrarcaö, mit bem er in

93rieftt>ec^fel trat, mit bem er in 3talien am Äof ^arl^ IV. unb bann auc^,

aU Petrarca bie 9^eife nad) ^rag unterna|)m, am bortigen 5^önigöl)ofe oer--

fe^rte. €r ^atU t>or|)er fd)on ben flüd^tigen (iola bi 9\ien5o, alö biefer an ben

'prager Äof !am unb bann üon i^arl IV. gu feiner eigenen xRettung, um xi)n

»or ben ©efa^ren beö gegen ibn üon ber päpftlic^en ^urie eingeleiteten

^e^erprojeffeö p fiebern, jwei 3a^re lang in 9\aubni$ an ber (Slbe gefangen

get)alten würbe, perfönlid) kennen gelernt, feine <5reunbfd)aft gewonnen unb

mit it)m biö ju feinem ^ob Briefe gewed)felt. ®ie neue l)umaniftifd)e Slo=

quenj war eö cor allem, bie biefen Stiliften ber S^anjlei beraufc^te. ©efc^ult

an ben 9)^uftern, ,wie fie ha§ <5ormelbuc^ beö ^eter oon 93igna, beö

^an^lerö <5nebric^ö II., enthielt, fanb er bei 9^ien§o unb Petrarca t>od) nod)

anbere ^öne, eine neue, mit ftär^erem antifen (Sinf(^lag auögeftattete ^unft

ber ^rofarebe, bie er fid), ungelen! unb nur taftenb freilid), nad^ feinen be--

fd)ränften Straften anzueignen unb für bie lateinifc^e unb beutfc^e ^rofa ber

beutfc^en 9^ei(^^fanälei wie für feine fprac^lic^ l>öc^ft einbrudöüollen, ftetlen--

weife in il)rer ^raft unb 3c^ön^eit an Cutl)er gema|)nenben, literarifc^en Über=

fe^ungen fruchtbar ju mad)en mül)te.

©n Schüler biefeö 3o^ann t>on 9^eumar!t war jener 3o^ann oon Saaj,

bem im 'Jluguft be^ 3ubiläumöiat)reö 1400 feine junge "Jrau im 5?inbbett

ftarb, unb ber biefeä perfönli(^e Hnglüd balb na6)i)tx jum ©egenftanb be^
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fprac^Ii*^ unb btd)tenfc^ üoHenbeten, tva^r^aft ^inrei^enben altbeutfc^en ^rofa=

tt)er!eö oom "tHcfermann auö 93ö^men' mai^te. 93ietleic^t barf man ben

anfc^einenb abiigen gelef)rten QSerfaffer auf @runb beö '^ortfpieleg, mit bem

er, feinen 9^amen anbeutenb, fid) al§ einen "^dermann oorfteUt, beffen ^f(ug

bie ^eber iff, mieber ernennen in einem Sodann ^flugoon 9\abenftein,

ber in ben erften Sauren beö 15. 3a^rf)unbert^ 5U Qaa^ erfc^eint. "2lud) in

bcr 9^eic^ö!an5lei ift unter 5?önig ^Benjet ein 3oi)ann ^flug nac^juttjeifen.

QBeId)er 9came biefem ©i(^ter unb Genfer and) jufomme, tt?el(^e Stellung

er einnahm, er lebte oon feiner ^eber al^ 9^otar, alö 6c^riftfteller, unb er

üerbient ben ^ranj ber Unfterblic^feit. 93iö auf i?ut^er fa^en bie 3al)r--

^unberte beö Äumaniömuö feinen 6c^riftfteller, ber bie beutfc^e Sprache mit

gleicher 5?raft, Ceibenfc^aft, ^ülle meiftert. ©iefer <S)ialog ift bie erfte

unb jugleic^ bie !öftlic^fte literarifc^e <5ruc^t be^ beutfc^en

Äumaniömuö.
<5)ie beiben Streitenben, ber '^(fermann unb ber '5:ob, !ämpfen um bie

ßöfung eineö 9?ätfelö, t>a^ 5tt)ar im 9}Zittelpunft ber c^riftlic^en <S)ogmatif

ftei)t, aber boc^ eine allgemeine, rein menfc^lic^e 93ebeutung i)at Unb fie

fed)ten mit t)^ilofop^ifc^en Waffen, mit ©rünben menfc^Uc^er (frfal)rung unb

führen meltlic^e '^lutoritäten, auc^ 5?unfttt)er!e an, tt)ie ha^ im gleicf)5eitigen

jungen Äumani^muö gebräucblic^ mar. <5)er ^ob beruft fid) gu feiner 9^ec^t--

fertigung auf bie „9^ömer unb bie ^oeten", bie fein '^Befen ri^tig »erftanben,

auf ein ^anbgemälbe „in einem Tempel ^u 9^om", i)a^ it)n, auf einem

Od)fen fi^enb, mit oerbunbenen "i^lugen, in ber xRe(^ten eine S:^am, in ber

Cin!en eine S<^aufel unb bamit fec^tenb, i^m gegenüber aber eine 9}Zenge

93ol!ö aller Stäube barftellt, t)k, jeber mit feinem Äanbwerföjeug, barunter

auc^ bie 9^onne mit bem ^falter, in Schlag unb ^urf oergeblic^ fi(^ tt)e|)ren,

ba ber ^ob alle be^tpingt unb begräbt. Sr beruft ftc^ auf ben „933eiöfager",

ber im ^abt fterben tt)ollte, unb beffen 93üc^er: Seneca. (fr fü^rt Sä^e

auö bem Äermeö, b. i). au^ ben ioermetifdjen Schriften, unb auö '^riftoteleö

an. ^uc^ @eban!en auö ^etrarca^ 5tt)iefpaltiger 9[)Zoralpt)ilofop^ie klingen

in feinen 9^eben nad). "^nbererfeitö ftü^t ebenfo ber ©egner, ber '^Hcfermann,

feinen Öptimiömu^, feine Cebenöbeiat)ung auf „bie Q^ömer", bie i^re ^inber

gele|)rt l)aben, bie "S^eube 5U el)ren unb i^r Ceben in ^ettfämpfen unb

^anjen auöjufoften, ferner auf ben tröftlid)en 9Römer 93oet^iuö unb,

metap^t)fif(^ tiefftnnig über ha^ irbif(^e £eben ^inauömeifenb , auf ^lato.

<S)ie ©egenüberftetlung unb (Il)ara!terifti! beö fc^eltenben, üagenben

9}^enfct)en unb beö fritifc^en Sfeptiferö unb ^eltoerär^terö ^ob i)at manche

3üge gemein mit ^etrarcaö Dialogen jmifc^en Hoffnung, <5reube, '5ur(^t,

Schmers unb ber fte al^ nichtig ttjiberlegenben Q3ernunft (De remediis utriusque

fortunae: „Über bie Heilmittel tt)iber @lüd unb Unglüd") unb jmifc^en

i^m felbft unb bem Senbling ber ^a^rt)eit, 'iluguftin (De contemptu

mundi: „93on ber ^eltoerac^tung")- Sotpo^l in ben "iZlnJlagen be^ "^Icfer--

mannö aU namentlich in bem ni^iliftifc^en ^effimiömu^ ber (Entgegnungen

be^ ^obe^ regt ftc^ mieber^olt ein naturaliftifd)eö Clement, t>a^ ftc^ mit ben

Ce^ren c^riftlic^er ^^eologie nic^t »erträgt, barum fc^lie^lic^ auc^ im Urteil
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©otteö mitbc berichtigt mxt>. 9}^cnfct) unb ^ob ftreiten für t>a^ 9?cc^t unb

llnre(^t beö ßebenö tt)ie jtüei felbftättbige elementare 9!}Zä(^te. ®en ^ernfa^ ber

c^riftlic^en *2lntbropoIogie: „<S>er ^ob ift ber 6ünbe 6oIb" (9?ömer 6, 23),

b. ^. bie "S^udjt unb Strafe beö Sünbenfalte^ im 'parabiefe, oerleugnet ber

^ob, tt?enn er ivie ein ^önig fein ^ir!en ber Sonne oerglei<^t, bie über

©Ute unb 93öfe fd^eint, unb mit feierlid)em ^lural ber "SDZaieftät erflärt:

„^ir nehmen @ute unb 95öfe in unfere @ett)alt." ©Ott belet)rt bann bie

©egner, t>a% fie beibe nur i^m untergeben finb, ba^ jte, ber eine baö ßeben,

ber anbere ben 'Auftrag, txx^ Ceben ju töten, nur auö feiner Äanb alö Ce^en

empfingen.

©er leben^freubige, lebenöbeja^enbe, optimiffifc^e ©eift beö Äumani^mu^

^at ber 0id)tung üom ^^Icfermann unb bem ^ob feinen Stempel aufgebrüht

unb e^ bett)ir!t, ba^ fie auö bem fir(i)lid)en ©efic^töfreiö fi(^ weiter entfernt

alö "^Biüiam ßanglanbö umfangreid)er, alliterierenber 93eröroman oon ^eter

bem "^flüger. ^Uuc^ ^eigt fie eine moberne "öorm : ben ^S) i a ( o g , bie 2ieblingö=

form beö Äumaniömuö. 3a man fann fagen, eine fo eigenartige, innerlid)

bebeutenbe fünftlerifc^e ©eftaltung ^at in lanbeöfprac^Iic^er ^rofa überhaupt

!aum irgenbtt)o fonft ber Äumaniömuö bert)orgebrad)t. <5)iefe^ Streitgefpräc^

com "i^lcfermann auö 93öl)men' unb bem ^ob gibt feinem f(i)einbar t^eologifd^en

^^ema nic^t blo^ p^iIofop|)ifc^e ^eite, fonbern auc^ bie ^uc^t unb ben

inbioibuelten 9\eic^tum beö perfönlic^en (friebniffeö , ben tiefen Äintergrunb

einer großen gefd)ic^tlid)en 'Bewegung.

'2lm 93orabenb beö furd)tbaren nationalen, religiöfen, fosiaten 93ranbeg,

ben ber Äuffitiömu^ cntjünbete, in einer burc^ *^eft unb 5^rieg, burc^ gärenbe

93ertt)irrung unb üul!anifd)e ©egenfä^e tief erfc^ütterten Seit ringt bie ge--

ängffete Seele biefeö ^itmerö, ber fiö) unb feinen 5linbern bie "Jrau unb

forgenbe ^DZutter in i|)rer Sugenbblüte finnlo^ entriffen fie^t, leibooU unb

gornig mit bem ©runbproblem ber (Spoc^c: mit bem ?Dci)fterium »on £eben

unb ^ob, mit ber '^rcige eineö neuen <?ebenö unb einer 'Söiebergeburt be^

(^rftorbenen. 3n fünftlerifcl)em 95ilbe füljrt er ben nie ju fd}lid)tcnben Streit

oor ^ugen, ben ber feineö gottgegebenen ©afcinö fro^e, auf täglid^e Sr--

neuerung t)offenbe natürtid)e 9!}Zenfd) fämpft gegen ben "^lud) alle^ Srbifc^en,

ben ©ämon ^ob. 0er ^ob bet)auptet: ,.^at- Ceben ift um beö Sterbend

tt)itlen gefc^affen' ; eö ift nur ha, um ber Q3ernic^tung anheimzufallen. Sr

tt>iU bie 9^ic^tigfeit menfc^lid)er Sc^ön^eit auö ben Sd)reden ber Q3er--

mefung, bie (gitelfeit aller menfd)lid)en ©rö^e in 93ßiffenfc^aft, ^unft, Äelben-

tum, Äerrfd)erma(^t auö ber Sterbli(^!eit i^rer Präger, bie ^ertlofigteit ber

(f^e auö ben fittlic^en Sd)tt)äcf)en ber '^rciuen bemeifen. ©em gegenüber xv\\l

ber "^Idermann ben endigen '^ßert be^ Cebenö erl)ärten auö feiner (fin^eit mit

bem ©öttlic^en. ©a^ beftänbige ©ebäd)tnig feiner ^rau foü i^n üor böfen

©ebanfen unb ber 93erfü^rung ber ^elt fd)ü^en. "Sen förperlic^en 5ob
m\i er geiffig überminben: „3ft fte mir leibli(^ tot, in meinem ©ebäd)tniö

lebet fie mir bod) immer." Unb noc^ tiefer greifenb ^olt er fid^ Äilfe auö

ber ^ttapi)t)\it 'p l a t o ö. Sr n>ei^, t>a^ alleö irbifd)e <2Befen unb ßeben, ha^

be^ Äimmelö Cauf tt>ie bie fortwä^renbe llmwanblung unb (Erneuerung ber
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(vrbe unb beren 'Jöirfung etüig fei. ©aö ^ält er bem ^obe entgegen: „3^r

fprect)et, i>a'$ aüeö irbifd)e £eben unb 'Söefen ein €nbe nehmen foUe: fo

fpri(^t ^(ato unb anbere ^i)\io^opi)in , t>a^ in alten ©ingen eine^ <S)ingeö

Serrüftung beö anberen ©ebärung fei unb me atte ®inge auf "^Bieber-

gcburt (urkunfte: "Sluferfte^en) gegrünbet unb ewig feien." Unb barum

beruft ber ^dermann fid) in feinem ^roje^ gegen ben ^ob auf d^riffu^,

ben göttlichen Äeilanb. ©erabe fo tt>ie beö böt)mif(^en *^cfermannö englifd^eg

Q3orbilb "^eter ber ^ftüger alö ©ärtner beö Q3aumeö ber Ciebe n^iber ben

6atan, ber bie gefd)üttelten 'Jipfel entführt, ben Äeitanb d^riftuö f)erbeiruft.

<S)er angesagte ^ob fetbft aber ^at t>orl)er bem 5^1äger, biefem '^Bitmer au^ (oa^,

bie -üla^U abgeriffen. (fr ernennt unb t>er^öi)nt in i^m mit 6atan^fpott ben

ringenben ^^^enfc^en, ben er jum erftenmal im 'parabiefe fa^ im ©efpräc^

mit St)a bei bem SünbenfaU, bem er fpäter begegnete, ha bie 6ibt)lte if)m

^ei^^eit mitteilte, Salomo il;m fein 'Sßiffen t)ermad)te, er in „*^abp(on" beö

Gultanö 9}Zunbfc^en! tvav, atö 95annerträger '^lefanberö beö ©ro^en burc^ bie

'SJelt sog, in ber "^fabemie ju '^ti)m göttliche ©e^eimniffe ergrünben moUte, bem

^aifer 9^ero bk ^ugenb ju lehren glaubte (6eneca), 3uliuö däfar alö "Jifc^er

'^mpclaö im fleinen 9^ac^en über t>a^ ftürmif(f)e SD^eer führte, auf ber |)ol)en

6d)ule 5u ^ariö unb anbermärtö ^iffenfc^aft unb fc^roarge ^unft trieb,

alö *2ßeber, ber eble ©eroänber auö bem Q^egenbogen tvxxtt, alö Sanier ber

Sterne, ber 6anb!örner be^ 9}Zeere^ unb ber 9?egentropfen. Überall ertt)ieö

er fic^ i^m alö berfelbe: allzumal ai§ „ein fluger (ffel". (£ö mxt> l)ier oöllig

!lar, maö feltfamertt)eife alle, bie ftc^ bi^^er über biefen <S)ialog geäußert

^aben, überfal)en : ber Witwer au^ Saaj foU nac^ ber "SD^einung beö <S)irf)ter^

feinen ^roje^ gegen ben 6fepti!er ^ob nid)t blo§ alö 3nbiüibuum, er foll

i^n führen aU 9\epräfentant beö natürli(^en, urfprünglid)en 'SD^enfd^en, alö

ein ^ppuö ber "^bamöart, alö biefer unoeränberlic^e, raftlo^ fid) mü^enbe, nie

3U beugenbe "^Ibam felbft.

'Siefeö i^lägerö Optimiömuö, fein ©laube an bie gute 9^atur unb ha§

emige 2eben^red)t beö ©ottebenbilbeö unterliegt. 9^ic^t in biefer 'Jöelt —
ta^ ift bie 'Antwort, bie bem oer^weifelten Sd)mer5 be«^ armen "iHdermann^

ber 9^ic^terfpruc^ beö Äöct)ften erteilt — ift eine ^iebergeburt ber geliebten

jungen ©attin, be^ üerlorenen ßiebeöglüd^ ju l)offen, fonbern in ber Äeim=

Ui)x 5u ©Ott, in ber einftigen ^immlifc^en ^ieberoereinigung. ®ie ßöfung

beö Ceben^rätfelö ffebt ber, bie :l^anglanb^ ©ebic^t gibt, nal)e. ^eter ber

'^flüger, ber ©ärtner beg 93aume^ ber Siebe, ift 5uglei(^ biefe Siebe felbft,

bie in ber 90'Zenfc^tt)erbung €l)rifti rvivtt unb ben ^ob überminbet. ®er "^Ider--

mann auö 93ö^men überroinbet gleichfalls ttn ^ob, ber bem Satan »er--

tt)anbt ift, burd) bie Siebe: bie eigene menf(^lid)e Siebe, bie t>a^ Seben über--

bauert, unb bie göttliche Siebe d^rifti, bie ben ^©itmer unb fein ^eib üom
emigen ^ob erlöft unb i^nen eine fünftige Erneuerung i^reS 93unbeö in einer

befferen 'Jöelt verbürgt i)at

©egenüber bem langatmigen allegorifd)en ^oem beö Englänberö mit

feiner Überfülle »on Q3iftonen, 9^omanmotioen, fatirifd)en "^Infpielungen er--

fc^eint ber ©ialog oom '^dermann auö ^ö|)men' ^öd)ft mobern in feinem rein
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menfc^ltcf)en 3n|)alt, in feiner engen ©efd^Ioffen^eit ^^ur t>a^ innere 2eben

beg einen Snbiüibuumö, beö üagenben 9Bitn?erö, wogt ^ier in unenb lieber

•^ütle, in unftiübarer (Erregung. SO^it einer Q3irtuofttät, ja mit einem

9^affinemenf ber Sprad)!unft, bie nic^t gu überbieten fmb, ftnbet l)ier e(^te

(Smpfinbung, in bitterem £eib ergrübelte ^etterfenntni^ einen TOunberüolten

*2lu^bru(f. ©ort in ben ©efid^ten »om ^flüger umfpannt ein ungeheurer

9^a^men ein tt)irre^, !aum ju überbtirfenbeö ©emälbe, t>a§ ein (^|)ao^ 5at)lIofer

fo^ialer, !irc^lid)er, poIitif(^er ©emalfen barfteüt. Äier nic^tö ai§ baß perfön--

Ii(^e SHnliegen eineö unglücfUc^en 9D^anneö, bem t>aß blinbe 6c^ic£fal fein

Ceben §erbroc^en \)at, inbem eö i^m bie ©eliebte nat)m. *2lber biefer um bie

üerlorene ©attin unb 9[Rutter feiner i^inber Üagenbe, an bie ©erec^tigfeit

ber götttic!^en Delegierung gegen ben ^ob appeüierenbe Unglürflid^e iff

§uglei(^ ber natürli(^e, liebenbe SO'Zenfc^, ber ibeale ^t)puö beö

9[Renfc^entumö in realiftifc^er , inbioibuelter €|)arafteriftif, in ^öc^fter fünft--

lerifc^er ©eftaltung, bie aud) mobernem 5^unftbebürfniö üoll entfpric^t. "^lud)

©ante trauerte um ben oorjeitigen ^ob ber geliebten 95eatrice. Petrarca

flagte um bie atljufrü^ entriffene £aura. "^luc^ i|)nen tvax bie 93ertorene

me^r aU menfc^tid^e^ ©njelwefen : fie n?ar it)nen Q3er!örperung unb 6pmbot
ibeater menfc^lid^er Ciebe unb i|)rer läuternben, er{)ebenben ^Diac^t. (Sin

©egenftüd ba^u fd)uf ber beutfd)e ©ic^ter im 93ö^mer(anbe: aud) er burd)--

fli(tt feine Silage tt)ie Petrarca unb ©ante mit en!omiaftif(^en 3ügen au^

bem ^arbenfc^a^e beö "Ji^auenfuttu^ , ten bie mittelalterliche £prif ber

prot>en5alifd)en ^roubabour^ unb ber beutfc^en '^O^innefänger aufgehäuft ^atu.

'2lber er erneuert in felbftänbiger ^rfinbung t>a'^ rü^renbe 'SD'^otit) ber antifen

Sage oon Orp^euö unb €urt)bi!e: bem bleid)en ^atizß n?ill aud) er bie

^eute abgett)innen, inbem er jornig oon ©otteö ©erec^tigfeit bie 93ernic^tung

beö "S^Zörberö unb Q^äuber;» ^ob, beö Delt--<5einbe^ unb Q3erberberö, forbert.

9^ur öon ferne Wetterteud)ten in biefem ©ialog "^Infpielungen auf bie

'idot ber Seit, auf bie fic^ an!ünbigenbe gro§e fir(^li(^e unb fojiale 9\et)olution.

©er 93erfaffer oerrät fic^ nid)t aU ^!lnl)änger ber '^Biclefitifd^en unb Äuffitif(^en

Sbeen, aber auc^ nid)t alö i^r ©egner. ©od^ fanb feine Schöpfung fofort

bei i^rem Äeroortreten ein fef)r lebf)afte^ 3ntereffe. 3tt)ar auö feiner Äeimat

fam feine Äanbfc^rift auf un^ : l)ier finb bie Kopien feineö Derfe^, xvk baß

meifte auß jener Seit, ber 9©ut ber balb au'gbred)enben 5^riegött)irren jum

Opfer gefallen, "t^ber au^er^alb '^öl)meng finb unö äat)lreic^e "^bfc^riften

unb ©rüde bat) on er|)alten, biö in^ 17. 3al)rf)unbert hinein, ©n l;albeö

3a^rl)unbert älter aU bie x^m titerarif(^ meit unterlegenen 6(^riften be^

fübmeftbeutfc^en Äumaniömuö, eincö 9'Jifolauö üon QBple, ^Ubrec^t oon (fpb,

warb er gerabe in bereu i^reife eifrig gelefen unb verbreitet. 3m 16. imb

17. 3a^r^unbert mag er tt)ot)l, tt)ie eö in (fnglanb mit ben Q3ifionen oon

^eter bem ^flüger gef(^a^, beö|)alb befonbere *21ufmertfamfeit erwedt ^aben,

tt)eil nun bie fojialen Stampfe ber dauern, nad)|)er aud) bie potitif(^e unb

ftaatöre(^tlic^e "^ubliäifti! unb ^l)eorie bie ©effalt beö 'i^ldermanneö mit einem

gett)iffen 9^imbu^ umfleibeten, unb man wo^l gar in biefem ©ialog potitifc^e

"i^lllegorie witterte, bie i^m fremb war. 9'^acl) bem Ablauf beö 17. 3a^r|)imbertö



über beti Hrfprung beö ibumaiiiömu^. 81

i)aben fid) erft ©ottfd^eb unb ßefftng tt)ieber um i^n ge!ümmerf. '^Ibcr

obgteicf) ©eröinuö unb "^Bacfernagel i^n in i^ren ßiteraturgefc^ic^ten nac^--

brücflid) tobten, iff er nod) immer ttjenig gekannt, in feinem Sinn bur(^auö

ni(^t üerffanben unb in feiner gefc^i(^tlic^en 93ebeutung alö erfte !ünftlerif(i^e

ßeiffung beö beutfi^en Äumaniömu^, aU ^eroorragenbffeö ©enfmal ber

njerbenben neu^od)beutfd)en 6c^riftfprad)e feineöttjegö nac^ @ebü|)r gefct)ä$t.

hätten mv eine beutfd)e 5?uttur, er mü^fe allen ©ebilbeten vertraut fein^)

<xi§ glorreid^er 93erfud), bie fprac^üc^ -- liferarifd)e unb moralp^ilofop^if(^e

Kultur ber auölänbifd)en 9\enaiffance Stalienö unb (fnglanbö unö anzueignen

in ^rei^eit, b. ^. ot)ne unfere nationale *^rt unb Sprac^geftaltung ^^n t)er=

leugnen ober §u knebeln.

X.

®er beutf(^e Äumaniömu^ ift feit bem Snbe beö 15. Sa^r^unbertö me^r

unb met;r in gelehrte 93a^nen geraten. Seine literarif(i)en Äeroorbringungen

ttjenbeten fid) fortan lebiglici^ an ben Iatein!unbigen 95ru(i)teil ber 9^ation.

®ie nationale '5enben5 ging i^m ^wax niemals ganj oerloren. "t^lber er teilte

fie mit ber 9?eformation, bie fic^ in <5)eutfc^lanb aU felbftänbige SDcac^t

auf eigenen ^egen abjttjeigte. <5)ie 9?eformafion ^at tk alten Siele be^

Äumaniömuö: Hmmanblung in t)k reine 'Jorm beö menfct)Iic^en ßebenö,

^iebergeburt auö bem ©eift ber urfprüngli(^en <5reil)eit beö ^^enfd)en, ju

erreichen gefuc^t in einer neuen, felbftänbigen 5^ir<^e auf nationaler ©runb--

lage. ^aö Äumani^mu^ unb 9'^eformation immer nod^ geeint oermoc^ten,

fteüt fic^ in 9)^elan(i)t|)on unb feineögleict)en ergreifenb bar. 0iefeö -öau^

unb biefer Saal, in bem id) rebe, jeugt mit ber ©ewalt mad)tt>oller &--

innerungen oon jenen rul)möotlen "^Unfängen ber Alma mater Philippina, ber

erften ilnioerfität ber beutfc^en 9^eformation. '^öir fte^en |)ier no^ auf jener

erften Stätte, bie Äeffenö ^o(^fmniger "^ürft ber »iffenfc^aftlic^en Q3ertretung

beö neuen ©laubenö üon ber ^rei^eit eineö jeben (S^riftenmenfc^en unb ber

^umaniftif(^en 2et)re t>on ber Sd)ön^eit unb 9?ein^eit be^ ibealen 9)^enfc^en-

tumö eröffnete. Unb auf un^ bliden bie 93ilber |)erab, in benen ein moberner

5^^ünftler iia'^ ©ebäc^tniö ber großen Seit t>ergegentt)ärfigt: ber '^u^sug ber

©ominilaner, bie ber Suriftenfafultät ben ^ta^ räumten, ber (Smpfang £utl)er^,

9}Ze(an(^t^on^ unb i^rer 93egleiter bei bem 9}^arburger 9^eligionögefpräd),

bie 93ilbniffe be^ 9^eformatorö oon Äeffen '^Ibam Straft unb beö l)effifd)en

®ic^terl)umaniften (fobanuö Äeffu^. 9DZit tiefer 93ett)egung wenben fid) auö

biefem 9^aum ^eiliger Erinnerungen bie ©ebanfen ber folgenreid)en geiftigen

93en?egung ^u, bie \)kx fo ftarfe *2lnftö^e empfing. Unöergeffen bleibe allezeit,

xt>ai ber beutfd)e Äumaniömuö unb bie beutfc^e 9^eformation für bie (2r=

tt)edung be^ beutfd)en 93olle^ getan ^aben. ®enno^ mu§ man offen be*

fennen: ber beutfd^en nationalen Literatur i)at eö im 16. Sa^r^unbert an ber

^) Sine neue fnfifd)e unb fommentierfe '^iuögabe, bie ber Sactger '2lloiö 'Bernt

(in ©ablons) unb id) bemnäcl)ft »eröffenflic^en (Q3om 9DJitfetatter jur 9?eformation,

•Banb IM, QBeibmannfd)e 93uc^t)anblung, 93eclin 1914) möge enblid) biefem einjigarfigen

beutfd)en '2)'ieifteriperf bie öerbiente "SeiDunberung unb £iebe erwerben,

©eutfcfte 9tunbf*ou. XL, 7. 6
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£uft 5U freiem ©ebeil)en gefehlt Unb 9Rcformation unb Äumaniömu^ fmb
im ganjen me{)r unb me^r if)re getrennten '^öege gegangen.

<5)a^ 17. 3a^r^unbert brad)te bann nac^ fran5öfif(i)em unb t)oUänbifc^em

93eifpiet mieber eine f)umaniftifd)e Literatur in beutf(^er S^rad^e: bk
9^enaiffancepoefie beö ^[Rartin Opi^, feiner (Senoffen unb 9^ac^foIger. 3^r
6tern tvax bie 9'ia(^a|)mung unb bie vernünftige 9\ege(, il>r ©laube ber

^lafft^iömug. Q3on bem urfprüngUd)en Sugenbbrang ber ita(ienifd)en '^Infänge

beö ibumani^muö im ^recento, and) oon bem ©lanj unb "^euer "^ürioftö unb

^affoö tt»ar ^ier tt)enig ju fpüren. <5)en beutf(^en Äumani^muö, 5U bem
im 14. unb 15. 3a()rl;unbcrt taftenbe Q3erfurf)e gemact)t tt>aren, bie aber

immerf)in im "2l(!ermann au^ 93öl)men' bereit:^ ein 9}^eiftertt)er! ^eroorgebrac^t

f)atten, fa^ erft taß 18. 3a^rf)unbert : nic^t mef)r eine i^opie beö italienif^en

ober fran5öfifd)en Äumani^mu^ unb iv'Iaffiji^mu^. ioier n?urbe meiim^v ha^

grofe 3iel ber urfprüngticben ifalienifd)en 9^cnaiffance in t>ern)anbtem (Seift,

bod) in oötliger Selbftänbigfeit erftrebt. ^ie im Seitalter ^anteö, "^etrarca^,

^xienjo^, in bcn ^agen 9!}tid)elange(oö unb ^affoö 3talien feine nationale

'Silbung, fo errang nun ^eutfd)lanb eine neue 5^ultur, eine QBiebergeburt

feiner angeftammten Strafte unb inbioibueüen *21nlagen unter bem Q3anner

cineö ocrtieften Äumanität^gebanfenö.

Sd)on im 18. 3afjrf)unbert ift ber 6inn bC'? QBorte^ Äumani^muö ein

anberer, umfaffenberer, lebenbigerer gen)orben, a\^ er eö frül)er in irgenbeinem

Canbe Ci'uropa^ gemefen tt>ar. <S)er 'Äumanu^j' in ©oetfje^ '©c^eimniffcn',

bie Humanität Ceffing^ unb Äerber^, Schillert, ©oet^e^ unb QSil^elm öon

Äumbolbtö fte^t auf einer ^öt;eren '^arte, alö fte ber italienifc^en 9\enaiffance,

alö fte bem ©eift beö 16. unb 17. 3a^r^unbert^, ben (£pO(^en ber 9\eformation

unb beö 5l(afft§ismuö jugänglic^ fein fonnte. (i'in treuere^ T^erftänbniö, eine

tt)eiter greifenbe 5lenntniö tt?ar je^t t)om @riecl)entum gewonnen, llnb

i>a^ neue Äumanität^ibeal, freilief) in ben fiiljrenben köpfen t)erfd)ieben fi(^

färbenb, mar nid)t me^r auöfd)lief^lid) geformt nad) bem römifd)--griec^ifd)en

9lltertum. d*^ tt)arb abgeleitet aud) an§ ber mobernen Sv'unft germanifc^cr

unb romanifc^er 93öl!er, \a awo ben fünftlerifd)en 9^egungen aller Q3ölfer,

fott^eit man jie fannte.

QOßindclmannö unb ©oetl)e§ ^Huffaffung ber antifen bilbenben 5?unft

ftimmte in it)rer ©runbtenbenj allerbingö noc^ überein mit bcn leitenben ©eban!en

beö reifen italienifc^en Äumaniömuö. 93ei feinem '^lbfd)ieb üon 9\om fül;lte

©oet^e in ber fran5öfifd)en '^Ifabemie t>or ben "^Ibgüffen ber beften Gtatucn,

„ta^ ^ürbigftc, womit man ftd) befd)äftigen follte, fei bie menf(^lid)e ©e--

ftalt" (:^3talien. 9\Gife' 11. <2lpril 1788). &rx>a gleid)3eitig bekannte er: „3n

©egentt)art plaftifd)er ^unfttt)er!e ber *2llten . . . füi)lt man fid) tt)ie in ©egen--

rvaxt ber 9'Jatur, oor einem £lncnblid)en, llnerforfc^lic^en" ; „Umgeben üon

antifen Statuen empfinbet man fid) in einem bewegten 9^aturleben, man wirb

bie 9?^annigfaltig!eit ber 9DZenfd)engeftaltung gett)al)r unb burd)auö auf ben

9Kcnfd)en in feinem reinften Suftanb jurüdgefü^rt . . . unb e^

wirb baburd) unmöglich, in 'S ar bar ei jurüd^ufallen" (3tt)eiter römifc^er

%tfentl)alt, ^eric^t "t^lpril 1788). <S)aö berührt ftc^ boc^ rec^t na^e mit ber
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noiocren Formulierung bei ben itatienifc^en S^unfft^eoretifern beö 15. unb
16. Sa^r^unbertö, bie auö ber göttlichen (Srf(Raffung beö nacften llrmenfc^en

bie ibeate 9'Jatur ber großen gried)ifcl)en 93ilb^auerei unb bm {)o^en '^Bert

ber 0arfteüung nacfter menfcf)(i(i)er 5?örper herleiteten. Hnb aud) ba^ altt

^umaniftifc^e SticJ)tt'ort t)on ber 93efiegung beö '53arbarentumg, ber Q3efreiun3

an§ ben i^erfern ber Barbarei (f. oben '?[Räräf)eft S. 374 f.) ift, tt)ie man
fte^t, bei @oetf)e immer noc^ eine lebenbige 9}Zact)t.

^lud) bie Sufunft tt)irb jenen beutfc^en Äumani^muö, ben t>a^ 18. 3af)r--

^unbert eroberte, tt)eiter{)in fortbilben. (Srft im 19. 3a^rt)unbert, bem 3a^r=

bunbert ^iftorifd)--genetif(^er £eben^erforf(^ung, f)at man \)a§ gried)ifd)--römifc^e

"^Htertum tt)ir!Ii(^ eingereiht in ben 9[öelt3ufammenf)ang aU einmalige, ge=

fd)icf)tlid) bebingte inbioibuelte €rfd)einung unb fo für alle Seit ben alten

^al)n jerftört, ba^ jene^ "i^lltertum ein abfoluteö 3beal menfci)lic^er 93oU=

enbung barftellte, ba^ eö im eigentlid)en 6inn flaffifd), b. i). muftergültig fei.

^§ fiel nun enbli(^ bie 3a^r^unberte lang gültige @leid)fe§ung t)on "^Intife

unb 9'Jatur, an bie noc!^ '^Bindelmann unb @oetl)e glaubten, unb ber oer=

f)ängniöüolle 3rrtum, ben bie Scf)ulmeifter beö 16. unb 17. 3al)rl)unbert^

»erbreiteten , eö laffe f\6) eine lebenbige nationale 5?ultur bur(^ blo^e 'iftaö)'

bilbung einer in ftd) üoUenbetcn fremben 5?ultur eineö anbcren 93ol!eö erzeugen.

<5ortan fte^t eö allen '2Biffenfd)aften unb allen 6tilen unb *i2lrten fünft--

terifcl)er Betätigung frei, ©efä^e be^ .öumani^muö 5U tt)erben, b. \). begjenigen

'^emü|)enö, ba^ ben ibealen ^t)puö beö 9!Renfd)en nur burd) unioerfelle '^u^-

bilbung ber nationalen *t2lnlage, burd) Entfaltung unb Steigerung ber eigenen

3nbiDibualität 5U t)ern)irflld)en ftrebt. Unb fo bürfen mv glauben unb hoffen,

eö tt)erbe bie Sufunft ®eutferlaub nod) eine britte 93lüte beö Äumani^mu^
X)on biefer neuen, ma^r^aft felbtt)ad)fenen "^rt fc^enfen. <S)iefer beutfd)e

iöumani^muö ber Sufunft mirb, ben '^lid auf ben endigen 3ungbrunnen

menfd)li(^er 93ilbung, i)a§ ^ellenif(^--römifc^e '^Iltertum, gerichtet, beffen i^ultur

in lebenbiger itenntniö, aber mit einer unfereö eigenen Selbft bewußten

'5rei|)eit umfäffen. 'Jern oon c^inefifc^er "^bfonberung gegen bie großen, un^

öielfa(^ überlegenen i^ulturen ber älteren europäifd)en 9'^ationen, n>irb er in

frifd)em <2öettbett)erb unb in unbefangenem "^luötaufc^ ttjec^felfeitigen l?ernenö

unb ße^ren^ immer bem beutfd)en (I|)ara!ter treu bleiben. Einen folc^en

beutfd)en Äumani^mu^ üorsubereiten, baju ftnb tt)ir alle berufen unb t)er=

pflid)tet, ein jeber na(^ feinem 5?önnen.

0enn baö ftolj^e 'Jöort ^Ijeobor'zOZommfen^ üon ber Q3orauöfe^ungö--

lofigfeit n)iffenfd)aftlic^er <5orfc^ung bleibt eine ibeale 'Forberung, unb nur

aU fold)e \)at eö ©ültigfeit. 953ir alle, bie roir e^rlic^e Wiener ber mobernen

'2ßiffenfd)aft fmb, follen banad) ringen, biefem ©ebot nad)5ufommen ; aber

tt>ir muffen unö auc^ barüber ftar n?erben, ba§ eö unerfüllbar ift
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S^ unferüegt tt)o^I ^eutc feinem Streifet me^r, ba^ bie ^^ranjofen hti

ber ^iebereinfü^rung ber breijä^rigen <5)ienft5eit in ber Äauptfac^e ba^ Siel

im 'iZluge gei)abt ^abcn, bie '^fieben^ftärte ber *2lrmee ju fteigern unb i^re

^riegöbereitfc^aft mefentlic^ ju er^()^en. ^ür biefe ^eftftellung ift eö siemlic^

gleichgültig, ob ber öitfc^lufe ber franjöftfc^en 9^egierung beeinflußt worbcn

iff bur(^ bie le^te beutfc^e '^öe^roorlage, ober ob er, ganj unabhängig baoon,

lebigli(^ burc^ bie tatfäc^lic^en Q3er^ättniffe im eigenen Canbe veranlaßt

tt)urbe. '^öeit me^r intereffiert un^ jebenfallö bie '^xaQe, ob unb inn?iett)eit

"Jranfreic^ feine 'tHbfic^ten erreichen tt)irb ober f(^on erreicht ^at, bie, tt)ie oben

gejagt, ber tt>ieber verlängerten ^Sienft^eit §ugrunbe gelegt tt)orben jtnb.

®e^ belferen Q3erfränbnijfeö unb ber Überftd)t njegen fei ^unäd^ft au^

ben ^auptfäc^lid)ften 93eftimmungen be^ neuen ^et)rgefe^e^ oom 7. "^luguft

1913 tt)ieber^olt, ba% baöfelbe für alle Waffengattungen übereinftimmenb eine

28iäl)rige 0ienffpfli(^f fefffe^te, oon benen 3 3a^re a!tit), 11 Sa^re in ber

9\efert)e ber aftiüen *2lrmee, 7 Sa^re in ber Territorialarmee unb 7 Sa^re

in ber 9^eferiDe ber Territorialarmee gu bienen fmb, beginnenb mit *2lnfang

Oftober beöjenigen Sa^reö, in bem ba^ 20. i^ebenöja^r ooUenbet mxt>. 93om

<S)ienft befreit follen nur <5)ienftuntauglicl)e fein. 90^inbertaugli(^e »erben

jum '5)ienft o|)ne Waffe eingeftellt, aber §um <S)ienft mit ber Waffe überfü|)rt,

fobatb fie baju al^ tauglich erfannt fmb. *^uc^ bie freitt)illig Sintretenben

bienen 3 Sa^re; (Sinjä^rig-<5reitt>illige gibt eö nic^t. ®ie freitt)illig ^in--

tretenben l;aben t>a^ 9?ec^t, ftc^ ben Truppenteil ju n)ä|)len ; i^r Eintritt tann

nad) üollenbetem 18. Ceben^ja^r erfolgen. Unter gett)iffen 93ebingungen ift

ein ^uffcl)ub biö ^um 25. ßeben^ia^r juläffig. ®ie ju ben ^öl^eren Schulen

(&. (Ipr, polpte(^nifd)e Schule ufm.) jugetaffenen jungen £eute treten un=

mittelbar in biefe Sd)ulen ein, um bort 2 »on ben 8 »erpflichteten ©ienft=

jähren abjuleiften. '^lljä|)rlic^ am 1. '^Zluguft treten fte bann für 2 9}Zonatc

5U einem "Truppenteil über, um ^ier im erften 3a^r alö 6olbat, im §n?eiten

ali Unteroffiäier §u bienen unb an ben großen Äerbftmanöüern teiljune^men.

Sine ber tt)i(^tigften 95eftimmungen beö neuen ©efe^eö be^anbelt bie

3ftftär!en be^ Äeereö. 6ie ftellen bie Säulen bar, unter tt)etd)e bie ©efamt-

fumme ber 9}Zannf(^aften beö <S)ienfte^ mit ber Waffe, bie in ben oerfc^iebenen

Sin^eiten oor^anben fmb, nic^t |)erabgefe^t »erben barf. Sine Äö(^ftftärfe

ift nic^t feftgefe^t. So bürfen vielmehr foüiel Ceute eingeftellt werben, al^

ber jett>eilige 9^e!rutenia^rgang juläßt. '33eftimmt unb er^öl)t gegen früher

tt)urbe im einzelnen bie 6tärJe ber Snfanterie- unb Sägerfompagnien bei ben
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©erfung^truppen (^o{)er 6tanb) auf 200 "SD^ann, im Snnern be^ Canbeö auf

120 9}^ann (niebriger 3tanb), alter ^aüallerteregimenter gleid^mä^ig auf

740 '^J^ann, ber fa^renben 93attenen mit ^o^em Staub auf 140 ^OZanu, mit

niebrigem (ctant auf HO S[Ranu, ber reitenben 93atterien burd)tt>eg auf

165 ^anu, ber ©ebirg^batterieu überall auf 140 9}Zann, ber <5u^artillerie-

batterieu bei ben <5)edungötruppen auf 160 ^ann, im Snnern beö £anbe§

auf 120 '30'^ann. 93ei biefen Säulen barf aber nid)t »ergeffen
trerben, t>a% bie l)o^en Stäube, bie bod) nur bie ^Ü^inbeft--

ftärJen bebeuten, ^ö^er finb alö unfere 93ataillone — 5. 93.

oi)m bie £eute ber Äilf^bienfte, bie ja bod) eine 9?ei^e oon
^bfommanbierungen 65 n). 'i^lrbeitern erfparen, aber nid)t in

ben nur biz für ben <5)ienft mit ber 'SBaffe tauglichen £eute
ent^altenben ^tat^ mitrechnen — 800 '3}Zann gegen 721 b e i u n ^.

%if ©runb ber (finl)eit^ftärfen ift bie ©efamtififtärfe ber »erfc^iebenen

<2ßaffengattungen im @efe^ feftgelegt ; fie beträgt für bie Snfanterie 418458 9}Zann,

für bie ^aoallerie 68150 ^ann, für bie "^Irtiüerie 103767 90^ann, für bie

©enietruppen 25395 ^ann, für hk Cuftfc^iffa^rt unb ba§ x5^lugtt>efen

3397 9}Zann, für bie ^olonialinfanterie 25938 9}?ann, für bie 5^olonial=

artillerie 5372 SD^ann, für ben ^rain 9207 9}Zann, für bie Q3ertt?altung^=

truppen 14608 "lO^ann, in^gefamt 674292 ?Dcann. 9ve(^net man ba^u einen

jä^rlid)en 3ufd)lag oon 8 ^lo für ben '2lu^fall burcf) ii^ran!l)eit uftt). =52775 ^ann,
fo ]tz\it fic^ ber ©efamtiftbeftanb auf 727067 ^ann. ©a^u !ommen
noci) runb 60000 ?D^ann beö Äilf^bienfte^ , 4000 9?Zann ber t)ö^eren Stäbe

unb ber Schulen fon)ie runb 24000 '^O^ann ©enbarmerie, fo t>a^ nac^ biefen

Säulen bie Äeere^ftärfe o^ne Offiziere unb o^ne t>k Gruppen in ben Kolonien

ettt)a 815000 9}Zann betragen tt)ürbe.

Überblicft man bie tt)ic^tigften 95eftimmungen be^ je^t gu 9^ec^t be=

fte^enben ©efe^eö unb »ergleic^t fie mit bem '^öortlaut ber unterm 6. xO^är^

t). 3. t»on ber 9^egierung jucrft eingebrad)ten T^orlage, fo mu§ au^ ben €r=

gebniffen feftgeftetlt werben, t>a^ bie ^ünfcl)e unb Q3orf(^läge ber Äeereö--

»erttjaltung arg befcf)nitten tt)orben finb unb fid) bie l)od)gefc^raubten (fr=

n?artungen ber ^rieg^partei in <5ran!rei(^ nur jum geringften ^eil erfüllt

^ben. 3a, e^ ift t>ielleicf)t nic^t juöiel gefagt, menn man behauptet, t>a'$ üon

ber 90ßiebereinfül)rung ber breijä^rigen ^ienftjeit nur einfc^rän!enb unb aud)

nur al^ 3u!unftöbilb bie 9^ebe fein !ann. ®enn e^ l)ei^t in ben neuen 93e=

ftimmungen an^brüdlid) noc^, ta^ ha^ oorliegenbe ©efe^ o|)ne rüd--

tt)ir!enbe ^'raft bleiben foüe auf bie am 1. Oftober t>. 3- unter ber

^al)ne gemefenen 3al)rgänge 1910, 1911 unb 1912. 3n QBirfli<^!eit »werben

an(i} bie 3a^rgänge 1911 unb 1912 nur 2 3a^re bienen, mä^renb ber 3a^r--

gang 1910, ber eigentlich im vorigen O!tober Ijatte entlaffen merben foüen,

crft am 7. ^Zooember auggefct)ieben ift. 'i^ln feine Stelle trat am 15. Otooember

ber auö ben 3tt>ansigiäl)rigen befte^enbe 3a^rgang 1913, fo i)a% alfo bie

frauäöfifc^e '^Irmee feitbem au^ ben 3al)rgängen 1911, 1912 unb 1913 5U--

fammengefe^t ift. "^uö ben 93eftimmungen folgt aber, ha% ha^ neue

Äeere^gefe^ erft im Äerbft 1916 ooll in ^raft getreten fein
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tüirb, benn erff ju biefer Seit tt)irb ber im 9'^ot)embcr o. 3- eingeftelltc

Sö^rgang 1913 entlaffen werben. 'Slber auc^ üon biefem 3cifpun!t an tt)irb

eö feine 'i^lrmee geben, bie im Sinne beö ©efe^geberö auö Solbaten mit

»oller brcijä^riger ©ienftgeit jufammengefe^t fein tt)irb. 'S'enn bie <5)eputierten--

fammer i)at biefe "Jorberung »efentUc^ eingefcl)rän!t babnrd^, ba^ [ie jebem

6olbaten oon guter 'Jü^rung einen "^Infpruc^ auf einen Urlaub t>on 120 ^agen
mä^renb feiner ®ienft§eit §ugebilligt ^at. So fte^t alfo bie xÜie^rgal^l

ber ^el)r|>flid)tigen nid)t 36 9}Zonate, fonbern in '3}irnict)!eit

nur 32 9}^onate unter ber ^•ai)m. '^ud) barf man n>ol)l gefpannt

barauf fein, vok fi(^ in ber ^rajiö biefcö Sugeftönbni^ ber 93eurlaubungen

aller l?eute mit bem Sonbergufa^ bett)äl)ren unb burd)fü^ren laffen mvb, t)a^

babei bie ani ben lanbtt)irtf(^aftli(^en berufen ftammenben £eute jur (frnte--

5eit in erfter £inie ju berücffic^tigen feien.

(fine ber tt)i(^tigften 'fragen, mit ber man fiel) auf ©runb be^ fransöfifc^en

^e|)rgefe^e2i ju befaffen i)at, bie mit i^m im engften 3ufamment)ang ftel;t

unb alö ein ^rgebniö beöfelben an5ufe^en ift, ^anbelt üon ber gegenwärtigen

Sufammenfe^ung be^ franjöftfc^en Äeereö unb feiner ^riebenöftärfe , wie fie

fid) au^ ben t)erf(^iebenen 3al)rgängen ergibt, bie ben Stanb ber '^rmee nad)

^iebereinfül)rung ber breijäl)rigen ©ienftjeit bilben. <S)a ift äunäc^ft feft-

äuftellen, ta^ am 1. Oftober ü. 3- nac^ einwanbfreien Angaben an auö--

gebilbeten 9[Rannfd)aften unter ber <5al)ne ftanben je 240000 9DZann ber

3a|)rgänge 1910 unb 1911, 40000 <5reitt>iüige (nic^t 34000, wie eö nac^

oberflächlicher Ballung 5unäd)ft ge{)ei§en l^at), bie fic^ in ber Seit »om
1. Sanuar m 1. ^uguft 1913 gemelbet Ratten, unb 58000-60000 ^lann

beö bleibenben Stamme:^ an Unteroffizieren unb S^apitulantcn , inögefamt
runb 580000 90Zann. ^llö am 7. 9^ooember ber Sa^rgang 1910 entlaffen

würbe, fielen bamit 240000 9}cann auö, bie 5unäd)ft erfe^t würben burd^

ben Sa^rgang 1912 mit 233063 9D^ann (o^ne freiwillige), bie feit ^Hnfang

Oftober eine ^ttva 4—5wö(^ige "iluöbilbung |)inter fid) i)atUn. 0ann trat,

wie gefagt, am 15. 9'^ot)ember ber 3a^rgang 1913 (Swanjigjä^rige) unter

bie ^a\)m. Über feine t)orauöfi(^tli(^e Stärfe l)atte ©eneral ßegranb, bamal^

Souöi^ef beö ©eneralftabeö, im Parlament bie (Srflärung abgegeben, ha^

mit <ittt>a 175000 9)^ann gu red)nen fei. ^nxö) bte "^iatfad^en ift aber biefe

Sc^ä^ung er^eblid^ übertroffen worben, benn tro^bem bei ber '2luöwa^l ber

Pflichtigen fe^r t)o^e '^nforberungcn an i^re förperlid)e 93ef(^affenl)eit ge--

mact)t würben, unb na^ bem neuen @efe^ boppelte är5tlid)e Unterfuc^ung bei

allen irgenbwie Sweifelbaften angeorbnet war, ftellte fic^ t)a^ (frgebniö auf

187000 ^[Rann, bie an bem oorangegcbenen Termin (15. 9tooember) in

'5)ienft getreten finb. '^n einem oolljä^ligen 9?efrutcnja^rgang oon runb

240000 9}Zann fel)lten an ben 187000 9}Zann im 9^ot)ember ü. 3- noc^

53000 ^DZann. <5)iefen <5e^lbetrag hoffte ©eneral ßegranb nacf) feinen

•Minderungen im Parlament burd) 'freiwillige auf längere ^ienftjeit unb

^Kapitulanten aller «Sienftgrabe , bie fic^ in ber Seit t>om 15. *^uguft biö

15. 9^ot)ember t>. 3- gemelbet Ratten, ju berfen. £ö liegen nod) feine ge-

nauen Sal;ten öor, ob bie (Erwartungen be^ ©eneral^ eingetroffen finb, bo6)
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iff e* tt)o^I mögtid), bafj bi^ jum 'Jrü^ja^r b. 3- aud) bie 3a^reg!Iaffe 1913

bcn 0fanb ber beibcn vorigen Q^efrutenja^rgänge erreicht (;aben mirb, ba

nad) 95erid)ten üerfc^iebener Settungen ber *iHnbrang ^^reimiüigcr unb üon

^Kapitulanten feljr gro^ unb baucrnb in ber Suna^me begriffen fein foü. ®a^
!ommt tt)0^l aud) mit ba(;er, ba\} ber ilrieg^minifter eö ben fommanbierenben

©eneralen tt)ie aud) ben 5?ommanbeuren ber '^uöf^ebungöbe^irfe in einem

(grla^, betreffenb ®urd)fül;rung be^ 3nfanterie!abergefe§eö, erneut gur ftrengften

^flid)t gemacht ^at, bafür ju forgen, ta% bie großen Q3orteite, bie ben

Kapitulanten auf V2, 1, IV2 unb 2 3a^re gcn?ä^rt werben, überaü jur

^enntniö ber in ^vaQc !ommenben £eute gelangen. 3n ber 'Zat finb biefe

•i^orteile fo^r er^eblic^. Sie gett)ät)ren 5. 93. beuten, bie eine Q3erpflid)tung

auf 1 3a^r einge[)en, neben ber £ö|)nung, Q3erpflegung, ^e!(eibung unb Hnter--

funft eine tägliche Sulage t)on 1 ^-ranf unb eine 3a^reöt)rämie oon 500 ^ran!en;

ßeute, bie fic^ auf 2 3abre t)erpflid)ten, erhalten baöfelbe ©e^alt ufro. unb

eine Prämie üon 1100 <5ran!en; fie !önnen fid) alfo biö §um ^2lusf(Reiben

an§ bem 0ienft 865 b^n?. 1830 ^ran!en fparen. 2züte, tk im ganzen

minbeftenö 4 3a^re aftiü gebient |)aben, erhalten jubem ^nfprü(^e auf üeine

93erforgungen.

^a6) allebem bürfte a(ö feftfte^enb anjune^men fein, t>a^

im ^rüt)ia^r 1914 bie ^rieben^ftär!e beö fran;iöfifd)en Äeereö
an au^gebilbeter 9}Zannfd)aft ;^um minbeften beftef)en wirb au^

2 3ai)rgängen su je 240000 ^O^Jann unb einem 3a^rgang gu

187000 <^ann = 667000 9}Unn, ta^u ^ttva 40000 ^reimillige

unb 60000 llnteroffi?iiere unb ^Kapitulanten, inögefamt alfo

etnja 767000 9}Unn. Offiziere unb 93eamte (33000), ^olonialtruppen

(35000 JJlann) unb ©enbarmerie (24000 9[Rann) finb nic^t mit eingerechnet,

ebenfomenig bie £eute ber Äilföbienfte, t>on benen ber Safjrgang 1911

18661 gOf^ann, ber 3a^rgang 1912 17038 ^^ann, ber 3abrgang 1913

6970 ^ann geliefert ^at. ®ie ^rieben^ftärfe be^ beutfc^en Äeereö betrug

am 1. 3anuar b. 3- runb 758000 iKöpfe. '^öie fic^ bie 5lopfftär!e beö

fran5öfifd)en Äeereö in ben folgenben 3al;ren fteüen tt)irb, lä^t fic^ im »orau^

nic^t genau angeben, n^eil fie nad) ben jäl)rlid)en 9Refrutierung^ergebniffen

fd)tt)anft unb jubem burct) bie 'v>lnmerbung öon <5reitt)iUigen unb 5l'apitutanten

fühlbar beein^u^t n^irb. 9^ur fc^ä^ung^meife !ann angenommen tperben,

ba^ im Joerbft 1916 ba^ fran^öfifc^e Äeer eine ©efamtftärfe

üon runb 870000 JJlann (gegen 831000 bei unö) einfd)tie^Ii(^

Offiziere, SKapituIanten ufm. erreichen tt)irb. Unb n)a^ für bie Sufunft

befonber^ beachtenswert erfc^eint, ha^ ift, ba^ bie franji^fifc^e "^^Irmee auc^

im hinter ftetS über 2 3a^rgänge, atfo wenigftenö über 460000 aui^gebilbete

£eute oerfügen wirb, wobei nid)t »ergeffen werben barf, ba^ ba^ neue ^ei;r-

gefe^ unter anberen nod) auSbrüdüd) beftimmt. ba^ ber iKriegeminifter, wenn

bie Umftänbe eö erforbern, auc^ noc^ ben 3a^rgang, ber fein britteS 3a^r

beenbet \)at, eine Seitlang unter ben tyci()nen (galten !aun.

'Jragt man nun nad) ben wic^tigften ^otgeerfc{)einungen

beS neuen Äeeresgefe^eö, fo ^aben wir fc^on bei (frwä^nung feiner
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{)auptfäc^Iid)ften 93cftimmungen barauf f)ingett)tefen , ba§ mit bcr bur(^ (fin=

ffeUung beö jüngften 9^efruten|a^rgange^ erfolgten 93ermel)rung ber '^Irmee

bie fd)on beftel^enben Truppenteile auf er{)öf)ten Stanb gebracht werben. 3n
biefer Äinftc^t tt)ill man je^t fogar no(^ über bie urfürünglichen t^eftfe^ungen

^inau^ge|)en unb beabfic^tigt, tt)enn bie ^rmartungen f)inftd)tlid) ber ^Kapitulanten

unb ber freiwilligen 'iO^elbungen gu breijäf)nger <S)ienft§eit fid) im Caufe ber

Seit erfüllen fotlten, ben ©tanb fämtlic^er i^aoatterieregimenter
Don 740 auf 770 ^Qf^ann, fowie bie ben 5?abaUeriebioifionen zugeteilten reitenben

•iHbteilungen ju je 2 Batterien t)on 330 auf 570 9}Zann gu bringen, tt)obur(^

eö ermöglicht würbe, bie fd^on lange beftel)cnbe "^bfif^t, bie 'i^lbteilungen um
eine 3. ^Batterie ju er^öl)en, burct)5ufü^ren unb jebe Batterie ju 190 'JJlann

§u formieren.

93on größter 933id)tigfeit finb bie umfangreichen 9}2a^nal;men
aufbem@ebteteberÄeereöorganifationunbberQ3ermel)rung
^auptfä(^li^ bei ber 3nfanterie unb *i2lr tiller ie, bie ebenfalls mit ber

©nfü^rung be^ ©efe^eö »om 7. *51uguft 1913 in engftem 3ufammen|>ang ftet)en.

3m T^orbergrunb fte^en in biefer Äinficl)t 3unä(^ft bie Q3eränberungen

auf territorialem ©ebiet. Sie betreffen ^auptfäd)lid) i>a^ II. unb VI. "^Zlrmee--

!orpö unb besiegen fn^ üor allen 'Singen auf ben 6ubbit)ifion'gbezir! 9}^e§iereö,

ber auö bem 93ereic^ beö VI. '2lrniee!orp^5 auögefc^ieben unb bem II. *2lrmee=

!orpö zugeteilt ift. ^er 3tt)ecf biefer neuen Einteilung ift lebiglic^ ber, t>a^

II. '21rmee!orpö in bie 9\eil)e ber oorberen ©renjforp^ gu fc^ieben unb

baburd) haß weite Sicf)erung^gebiet bes bena(i)barten VI. 5?orpö, baß gegen--

über ber "Jeftung 'JJlc^ fc^on an fid) eine fel)r fd^wierige "Aufgabe t)at, ttXüaß

einjufc^ränfen unb bem II. ^ovpß sujuweifen. 'S^en @ren5fd)u^ beim II. *^rmee=

!orpö wirb bie 4. 3nfanteriebit>ifion ju übentet)men ^aben, bie ba^u üon

Eompiegne nad) 9!Re5iereö »erlegt würbe unb au^erbem noc^ burc^ bie

87. 3nfanteriebrigabe oerftärft worben ift. 0ic 9^euerungen in ber

©lieberung beimVI. '^Irmeeforpö treffen bie 79., 83. unb 84. 3nfantcrie--

brigabe, unb eö finb f)ier l)auptfä(^lid) 3ägerbataillone, bie entweber neu ^inju--

getreten (ba^ 26. 3ägerbataillon jur 79. 3nfanteriebrigabe) ober il)re 6tanb--

orte gcwec^felt ^aben (3ägerbataillone 8 unb 19 jur 83., 3ägerbataillon 16

jur 84. 3nfanteriebrigabe). 93ei biefer @elegent)eit fei ber Äinweiö eingefc^oben

auf bie gro^e 3al)t üon 3ägerbataillonen, bie nad) ber neuen
^riegöglieberung ber franjöfifc^en '^rmee ben ©renjforpö
gugeteilt finb, unb jwar 19 oon 32, ber @efamt5at)l, baoon allein

8 95ataillone bem XXI. 9lrmee!orp^. ^äl)renb bei bem bem VI. '^21rmeeforpö

benachbarten XX. '^ximctovpß fo gut wie feine 93eränberungen in ber

©lieberung oerfügt worben, finb fie beim VII. ^orp^ umfangreich unb

befonberö wid)tig. 3unäd)ft fällt auc^ l)ier bie ftarfe <i)otierung mit 3äger--

bataiüonen auf unb t)k Sufammenfe^ung oon 3nfanteriebrigaben entweber

nur anß 3ägerbataillonen ober 3nfanterie mit 3ägern gemifc^t. 6o befte^t

5. 93. je^t bie 25. 3nfanteriebrigabe au§ bem 3nfanterteregiment 17 unb ben

3ägerbataillonen 17, 20 unb 21, wät)renb bie neuformierte 86. 3nfanterie--

brigabe nur au^ ben 3ägerbataillonen 1, 3 unb 10 gebilbet ift. ©anj neu
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aufgeftcKt mürbe beim VII. '^vmtttovp^ btc 43. 3nfanterie&iotfion ; fte befte^t

auö ber 85. unb 86. Snfanteviebrigabe. "t^luf biefe 935eife gehörten jum
VII. ^oxp^ bie 13., 14., 41. unb 43. 3nfantertebioifion , alfo 4 ©biftonen.

9lber ha^ tt)ar nur eine oorläuftge 'ttRa§naf)me , bie mieber aufgehoben ift,

nad)bem bie <S)eputierten!ammer (5nbe 9looember 1913 bem 'projeft ber Äeere^=

oerttjalfung jur 'iHufffenung beö XXI. ^rmee!or|)ö bie gefe^Itc^e 3u--

fftmmung gegeben ^at 0aö 5?orpg ift 5tt)ifd)en baö XX. unb VII. 5^orp^

eingefd)oben unb ^at feinen 6i^ in spinal erbalten. 3um ^ommanbierenben

tt)urbe ber frühere Sou^d)ef im ©eneralffab, ©eneral ßegranb, ernannt.

0aö ^orp^ ift §ufammengefe^t au^ ber beim VII. 5^orpö neu gebilbeten

43. 3nfanteriebit>ifion, bie nad) 6t. 0ie oertegt ift, unb auö ber 13. 3nfanterie=

bimfton, Ut früber ebenfaüö jum VII. ^orp^ gehörte unb in S^aumont

untergebracht ift. '^In ^aoallerie bat t>a^ XXI. ^orpö bie 4. (If)affeurö unb

alö "t^lrtilterie bie 19. 'i^lrtideriebrigabe ert)alten, bie aud) bem VII. '^Irmeeforpg

zugeteilt unb urfprüngli(^ für ba^ im "^[Robilmac^ungöfaU au^^^ ""^Ifrifa na«^

{yran!rei(^ bßrü^s^^5WSi^^6fi»5ß XIX'''^ 'i^lrmeeforp^ beftimmt ttjar.

®ie t)orftef)enben 9leuerungen laffen fid) babin jufammenfaffen, i)a% ^zutt

an ber ©renge gegen ®eutf(^Ianb fünf "^Irmeef orp^, unb ^mar

in ber 9?eibenfoIge öon 9^orben nacb Guben mit ben ^^ummern II, VI, XX,

XXI unb VII fämtli^ auf ^ot)em ^ruppenftanbe üerfammelt finb. ^abei ift

5U bea<^ten, ha"^ nad) ber je^igen (Einteilung bie 93esir!e beö VI., XX. unb

XXI. 5?orpö mit fd)maleren Oftfronten an i)k ©renge fto§en unb in i^rer

93elegung mebr nadb ber ^iefe geftaffelt ftnb. 3m einzelnen reichen

bie6i(^erungöabfcbnitte beöll. ^orp^ öon ©iöet biö '21ubun--Ie--9Roman,

beö VI. ^orpg t)on 93riep biö ^ont-ä-g[Rouffon , beg XX. ilorp^ t>on

'^ont'ä--'50^ouffon bi^ "Blamont, be^ XXI. ^orpö oon 93Iamont biö ©erarbmer

unb beö VIL 5?orpö üon ©erarbmer bi^ jur Scbnjeijer ©ren^e.

hinter biefen ^orpö oorberfter Cinie finb baö I., V. unb VIII. 5?orpe,

oon benen man annimmt, ta^ fie ebenfalls auf bof)em 6tanbe fteben, a(ö

5tt)eite Staffel ju betrad)ten, fo t>a^ alfo bie ^Jranjofen l)eute

11 + 6=17 3nf ant eriebiüifion en, fott)ie 4 5?a t) altcrie =

bioifionen (9'^r. 2, 3, 4, 8) jur unmittelbaren 93ertt)enbung

gegen bie Oft grenze verfügbar l)aben.

93ei ber Q5ermel)rung ber 3nfanterie i^anhdt e^ ficb in erfter

ßinie um bie ^eftimmung, t>a^ fämtlic^e 32 3ägerbataillone nacb ^lbred)nung

ber 9xabfal)rergruppen, bie h^i 103ägerbataillonen, entfpred)enb ben 10 5?aüallerie-

bit)iftonen, oorbanben finb, übereinftimmenb auf ben Stanb »on je 6 i^ompagnien

gebracht tt?erbcn foüen. 93i^ U^t tvavm nur 14 3ägerbataiüone ju 6, t>k

übrigen 18 su je 5 Ä'ompagnien formiert. 3n^gefamt ääblen alfo alle 3äger--

bataillone 192 Kompagnien, au^ benen 48 Bataillone in normaler Stärfe

gebilbet n>erben !önnten. ®a, mie fcbon gefagt, nac^ bem neuen '2öel)rgefe^

alle 3äger!ompagnien einen ^[Rinimalftanb t)on 200 SO^ann im ^rieben ^abm

follen, ergibt ftcb für jebeö 3ägerbataiüon obne 9^abfabrergruppe ein Gtanb

»on 1200 9}^ann, für alle 32 3ägerbataillone jufammen bie

6tärfe oon 38400 90Zann.
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^ud) bic "iHufftellung t>on 4 neuen Suaüenbataitlonen äuv
95ilbung ber Suaoenregimenfer dlx. 5 unb 6, unb 5tt)ar je ein^

beim 1. unb 3. unb 5tt>ei beim 4. 9?egiment, ift eine burd) ba^ neue '^öe^r-

gefe^ »eranla^te '^a^na^rm. ®enn burc^ baöfelbe wirb ha^ nötige ^enfc^en--

material ftc^ergeffeüf unb gleichseitig erreicht, ba% 2 nad) ^aro!fo abgejrceigte

Suaüenbataiüone tt)ieber nad) '5'^anfreic^ jurüdfe^ren fönnen, tro fie mit ben

fc^on »or^anbenen Bataillonen ben i^ern einer fofort bereiten Suaoenbiüifion

bilben foUen, tt)ä|)renb in "^Ifrüa im 5l'riegöfall no(^ ein Suaoen-
armeeiforp^ ju fed)ö 9legimentern mit jufammen 24 93ataillonen

verfügbar bleibt.

9^äd)ft ber Sufanterie foü aud) bie "Artillerie ert)ebli(^e 93orteile üon

bem @efe§ »om 7. 'i^luguft 1913 ^aben. "^ie bie „Sa^rbüc^er für bie beutfc^e

'Armee unb 9Dcarine" baran erinnern, ge^t auö 9}Zitteilungen beö ^riegö-

minifterö ^erüor, ba'^ »on ben 45000 burc^ t>a^ ^el)rgefe^ me^r benötigten

^ferben 7000 für bie 5^aöallerie, 38000 für bie 9lrtiüerie nac^ bem 93efc^lu§

be^ ^arlament^ an5u!aufen toaren. Äieroon finb biö je^t bereite 400'J für

bie i^aoallerie unb 16000 für bie "Artillerie angekauft tt)orben, tt)äl)renb 3000

für bie 5^at»allerie unb 22000 für bie "Artillerie nod) im ^aufe biefeö Sa^reö

befc^afft tt)erben follen. ^'Zun mar befanntlid) burd) eine bem i^abergefe^ für

t>k "^Irtillerie »om "Parlament angefügte ^ageöorbnung bie 9vegierung auf--

geforbert tt)orben, bafür 5U forgen, ha^ fo balb al^ möglid) bie für jebeö

normale 'Armee!or)3Ö feftgefe^te 3al)l oon 144 @efd)ü^en erreid^t n^erbe.

Hm fid) vorläufig ju l)elfen, o^ne bie übrigen Waffen all^ufe^r in "Anfprud)

5U nehmen, njurben hzi jebem "Armeeforpö 10 Q3erftär!ung^batterien mit

Stämmen üon Offizieren, ©efd)ü^fül;rern, 9?id)tperfonal ufm. gefd)affen, bie

auc^ tt)öd)entlid) in il)ren 93erbänben met)rmalö efer^ierten, eigene Sc^ie^--

übungen abhielten unb 93efe^l l)atfen, im 9D'^obilmad)ungöfalI 6 93atterien

abzugeben, um gleid)5eitig mit ben normalen 30 Batterien beö 'vJlrmeeforpö

inä '5etb 3U rüden. <S)ie ftar! tpad)fenbe "Jriebenöftärf e erlaubt
unb bie gesteigerte 9?Zobilmad)ung^bereitfd)aft ber ganzen
aftioen "^Irniee forbert nun bie^t^lut^ö^ftaltung menigftenö öon
6 ber 93erftär!ungöbatterien pro 5^orp^ ju üollen *5riebenö--

batterien, unb baii ift eine ber organifatori[d)en 9^euerungen, bie mx fe^r balb

erleben merben, fo ha^ bann t>a^ ^Dioifionä-- unb ba'^ 5?orpsartillerieregimcnt gleid)--

mä^ig je 12 Batterien jä^len werben. 9^ottüeubig ift tpeiter t)k "Aufftellung

t)on 14 neuen reitenben Batterien für bie neu gebilbeten i^aoallericbimfionen 9

unb 10 (in^gefamt 6 Batterien) unb für bie britten Batterien ber übrigen

8 5^at)alleriebiöifionen. 9vec^net man 126 Berftär!ungsbatterien (einfd)lie§lid)

XXI. *Armee!orpö) unb 4 neue reitenbe Batterien, fo nel;men fie oon ben

38000 ^ferben ^te^rbebarf für bie Artillerie runb 16000 in Anfpruc^, fa^renbe

nad) bem neuen niebrigen (S.tat, reitenbe Batferien nad) bem l)ol)en 6tanbe

bered)net. 22000 '^ferbe bleiben alfo jur ^tat^erbö^ung übrig. 9^un ^aben

fd)on l)eute bie franjöfifc^en Batterien auf bem niebrigen ^tat einen ^oberen

^ferbeftanb alö bie unfrigen auf bi^b^i'ig^i^ niebrigen, bie ben unferen aud)

an 3a\)i überlegenen Batterien auf ^o^em Stat eine njefentlic^ |)ö|)ere '^ferbe--
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ftävU aU bie unfrigen bi^^er. 0ic franjöftfc^en Q3atterten auf bcm fünftigcn

nicbrigen (^tat unb bie auf !ünfttgem t)0^en Staf tpcrben an '^ferben über

bie unfrigen niebrigen unb ^o^en &<xt^ mefentlii^ {)inau^ge^en, unb bie Siffer

ber franäöftfc^en Batterien auf ^ofjem <^tat tt)irb er^eblic^ größer fein, aU
biejenige unferer QSatterien auf ^ol;em <S.tat in ber ^eft{)älfte beö 9^eid)eö.

(Jö ift nid)t o^ne 93ebeutung, bieö auf ©runb ber ungeheuren ^ferbe--

»erme^rung feffjuftetten , bamit man bei un^ in h)eiteren Greifen einfielt,

t>a^ unfere le^te Äeereöoorlage nur tnapp ba^ üerlangt i)at, toa^ unabujeiöbar

notmenbig tt>ar.

Sine tt)eitere 93erme^rung ber '2irfi(lerie iff in ber üorgefctilagenen

^ilbung t)on 5 9vegimentern fc^tt>erer "^Jlrtitlerie ju fe^en, womit anfc^einenb

bie fd)tt)ere ^Hrtiüerie beö ^elb^eereö gemeint iff, bie biö|)er bei ben "^^ran^^ofen

efma^ üernac^Iäffigt n?ar. 93iö je^t Ratten nur t>a§ I., II., IV., V., IX., XIV.

unb XXI. ^oxp§ je 3 Äaubi^batferien t?on 155 mm ^al, gu xi^nm tt)ürben

nunmehr 15 neue 93atterien bei 5 '^rmeeforp'g treten, fo ha^ bann nur no(^

9 *i2lrmeefor|)ö o^ne biefe 9^imai(^o -- Äaubi^en fein mürben, "^uf^erbem ift

aud) nod) bie 'i2lufftellung eineö neuen <5u^artillerieregiment^ geplant, ttjomit

beren @efamt§at)I auf 12 fteigen tt)ürbe.

<5)te franjöfifd^e ^aöallerie im ^utterlanbe foü vorläufig nic^t

t)ermef)rt n?erben. dagegen ift beabfid)tigt, bie ^aüaüerie be^ XIX. 'tHrmee--

toxp^ in ^frifa um 2 9^egimenter p erl)ö^en. Unb sttjar t)anbett eö fic^ um
i>ie 93ilbung eineö 5. unb 6. Gi^affeurö b'^frique-9vegimentö , moburd) bie

^aoaUerie in '^frifa auf 10 9^egimenter gebracht wirb.

3n t)a^ "Programm ber 9^euerungen, ta^ huxd) bie '^Biebereinfül^rung

ber breiiäf)rigen '3)ienft5eit unb bie baburd) bett>ir!te Äeere^oerftärfung oer--

anta^t mürbe, ift auct) eine abermalige Q'^ef orm be^ 9}Zintärf tugtvefenö,

bie britte innerl)atb smeier 3al)re, aufgenommen morben.

^§ t)anbelt fic^ bei ben 9\eformen um einen ^ampf §tt)ifc^en ben a!tiv>en

^Jliegeroffijieren mit bem ©enerat 95ernarb an ber Spi^e unb bem 93ureau--

frafiömuö beö 5?riegöminiftcrium^. 0ie ab!ommanbierten Offiziere in ben

^Jlug^entren taten fc^on feit längerer Seit einfad) nid)t mel)r mit, weil bie

Organifation auf ben Übung^felbern jeber i^ritif fpottete. "^llö bann ber

el)emalige ©eneraliffimuö ber franjöfifc^en ^rmee, ©enerat be Cacroif, im

„^empg" tia^ ^ort ergriff unb t>a^ 5^riegöminifterium in fc^ärffter ^eife

angriff, mürbe man offijieU auf bie ^i§ftänbe aufmerffam, unb man betraute

nun eine parlamentarifd)e 5?ommiffion mit einer llnterfu(^ung , bie je^t ab--

gefc^loffen ift. "2luf ©runb ber 8 Monate bauernben otubien ift man in

großen Umriffen ju folgenbem Programm ge!ommen: 1. 9Itle 9[)^annf(^aften

unb Offiziere, bie fid) jum ßuftfc^iffcrbienft melben, t)aben il)rc gefamte

<3)ienftäeit bei biefer Gruppe ju erlebigen. i?uftfd)ifferbetac^ement'g foüen ber

Snfanterie, 5?aoallerie, '^Irtillerie ober ben ©enietruppen sugeteilt werben,

(fntlaffene 9}^annfd)aften unb Offiziere follen in beftimmten 3mifd)enräumen

5u Übungen t)erange5ogen werben, d'^ foll in 3u!unft burc^auö »ermieben

werben, ha^ ^liegerofftjiere nac^ il;rer ^uöbilbung fofort wieber in \i)x alteö

^Regiment jurüdle^ren. 2. '5:rennung 5Wifd>en «Jlngsentren unb tyliegerfc^ulen.



92 5)cuffd)c 9?unt)fd)au.

<S)ic tt)eoretif(^e unb praWfd^e '21u^bi(bung be^ Si^ülerö i)at in einer Sentral--

anffalt ^u erfolgen, xoo ber junge ^liegerofftsier ff)eoretifc^e unb pra!tif(^e

*^rüfungcn bur(^5umoct)en i)at. 3. llmgeffaltung ber xWilifärflugpIä^e, ^r--

ric^fung öon '^aüon^allen unb ftaatlid)en •Jtugjeugfabrüen. 4. 9^ofn)enbig!eit

einer 9}^obi(ifierung^organifafion, ftaffehnä§ige "Anlage mit <5tiegerparfö, mit

Q3erproüiantierung^mög(i(i)feiten im 9^ücfen, Q3erboppeIung ber Q'^eferoe--

ein^eiten, ^O^agajinefüri^riegöflug^eugeunb ^robemobilifierungen. 5. 9^eglemen--

tierung beö inneren unb beö ^Jelbbienfte^. ^eftimmungen über bie "t^lufrec^t--

er^altung ber 93erbinbung mit anberen ^ru^)penteilen unb Q3orf(^riften für

*S>ienftfIüge. 6. 9^ottt)enbig!eit, ben "Jliegerofftsieren unb 9}Zannfc^aften bei

ber ^Fliegertruppe 93orteile in ber 93eförberung unb 93efoIbung ^u bieten.

'Formation t>on ©nbeiten, bie oon einem Hauptmann befebligt tt)erben, t>on

©ruppen unter bem ^efe^I eineö ^ö!abron(^efö , üon 9^egimentern unter

bem 93efef)I eineö Oberften unb oon 93rigabe-- unb 0imfion^gruppen, oon

@enera(en befel;Iigt. 93ortei(^aftere 93erbältniffe jugunften ber f)öberen

Öffigierögrabe -^mecfö tVörberung beö ^^bancementö. ©ie ^fjef^ muffen

praftifc^e <5Iieger fein. 7. 0ie 9veorganifation foü burd^ praftifc^e <5tieger

in bie QBege geleitet t^erben. ''2lbfd)Iüffe , '^efteüungen, Überwachungen ber

.^onftru!tion unb 't^lbnaf)me ber "Jlugjeuge foü burd) Offiziere ber "Flieger-

truppe erfolgen. 8. Einteilung ber "Jlugjeuge in Sd)ul--, Übungö-- unb 5^riegö--

mafd)inen. Stubium ber 'Eingriff^organifation gegen 2en!ballon^, anbere

•^lug^euge, Truppenteile, "Jeftungen, ©epot'ß uftt>. 9. 6tubium üon 9^a(^t--

ftügen, 'tO^anööern uftt). ®ie bi^b^r beftel;enben brei großen Sentren in

93erfaine^, Q^eimö unb ^pon mit ben ©etac^ementö in ^ouai, Stampe^,

93erbun, ^oul, (Spinal, 93elfort unb "^au werben in Sufunft alfo ^ufammen--

gefa^t unb einer einbeitli(^en Leitung unterfteUt werben. 9^eimö foU ein

jweite^ "J^i^g^rregiment erhalten unb in l^ijon ebenfalls ein ^Regiment er--

rid)tet werben, ^au wirb in eine <5liegerfd)ute umgewanbelt, ebenfo wie

93reft, ^löorb unb <Zt (Spr. 10. "inufftellung einer 0ireftion für t>a^ ifuftfat)r--

wefen beim 5lriegöminifterium an (Stelle ber je^igen permanenten 3nfpe!tion

unb je einer terf)nifd)en Snfpeftion für ba§ ^lugwefen unb bie 2uftfd)iffa^rt.

3nbireft !ommt ba'ä (Sefe^ üom 7. ^Jluguft 1913 auc^ ben 9?efert)e--

formationen jugute, benn tro^ ber ^Verlängerung ber aftiüen 'S^ienftjeit er-

fahren bie Übungen im Q?eurlaubtenftanbe !eine 93er!üräung. ^ie
biö^er finb in ber 9^eferüe jwei Übungen (eine t)on 23, eine t)on 17 ^agen),

in ber Territorialarmee eine 9tägige Übung ab5uleiften. '*2Iber offenbar ift eö

aud) aB eine <5olgeerfd)einung ber wiebereingefü^rten breijä^rigen ©ienft^eit

an§ufel)en, i)a% bie fran5öfifd)e 9?egierung ber 't^luöbilbung unb 93erwenbung

ber 9^efert)eformation für ben i^riegßfall je^t mel)r *Qlufmer!fam!eit fc^en!t

aU je 5ut)or. I^er (Srunb ift, ta^ im S02obilmad)ungöfalt \t^^^

•^Irmeeforpö erfter £inie fofort mit 3 0i»ifionen — 2 aftioen

unb 1 9?efert)ebioifion — inö^elb rüden foU. ©aju muffen natur-

gemäß fd)on im "^rieben geeignete 9}Za§na^men getroffen fein, unb ju il)nen

gehören nid)t nur bie Übungen ber 'xReferoeformationen in großen 93erbänben

(9?egiment, 93rigabe, ©imfion), an benen aÜ|äl)rlid) runb 800000 9^eferoiften
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teilnehmen, fon&ern aud) bie ftänbige '^ortbilbung ber 9\eferoeoffi5iere. <5)ic

9lusbilbung ber 9^eferüeoffixiere gefrf)ie^t in ben fogenannfen Snftruf tionö--

fd)u(en, in benen ben Offizieren be^ 93eur(aubfenftanbe;g in ber Seit oom
1. 9^ot)ember hx§ 1. 3uni jeben 3a^reö ©elegen^eit gegeben tt?irb, i^re t^eo--

retifd)en unb praftifc^en ^enntniffe auf allen militärifc^en ©ebieten unb auc^

i^re 9\eitfertig!eit 5U förbern unb ju befeftigen. ®ie gange (£inrid)tung

bieferSd)uten erfc^eint gerabesumuffergüttigunböorbilblic^
unb in {)of)em xtRa^e geeignet, ben 9^efert)e-- unb £anbtt)e^r-

offigier für feine ^o^e ^erufötätigf eit oorjubereiten. ®ie

Scf)ulen finb je^t bei fämtlic^en "t21rmeeforp6 be^ fran5öftfrf)en Äeereö eröffnet,

unb §n>ar jebeömal am Si^ be^ @eneral!ommanboö unb für bie Offiziere

aller Waffen. ®er fommanbierenbe ©eneral ^at bie Oberauffic^t über ben

llnterrirf)t, ber nur t)on ausgewählten 6tabSofft5ieren unb älteren Äauptleuten

erteilt mvb. 9^ur in ^ariS unb teilmeife auc^ in Cpon ift wegen ber ®rö^e

ber Stanborte bie Organifation ber ^urfe unb beö gangen llnterrid)t'5betriebeS

eine anbere. 3n ^ariS ift bie Statt mit i^ren ga^lreic^en 93ororten

(<Bt 0eniS, Q3incenneS, St. Ouen ufw.) für ben oorliegenben 3tt>ec! in ac^t

QSegirfe (einen nörblirf)en, norbweftlic^en , norböftlid)en , füblid)en ufro.) ein=

geteilt; in jebem befinbet fiä) eine 3nftru!tionßfc^ule für jebe Qßaffengattung —
3nfanterie, ^aüallerie, "^Irtillerie, 93er!e^rötruppen , ^rain unb 3ntenbantur.

"^Hu^erbem liegen no(^ im 9}cittelpunft ber (Btaiit je eine befonbere Schule

für l)ö^ere Offiziere unb für ©eneralftabSoffisiere beö ^eurlaubtenftanbeö.

'iHn ber Spi^e jeber Schule ftel)t ein 93rigabegeneral ober ein 9berft ber be--

treffenben ^affe bgrt). ein ^o^er ^ermaltungsbeamter; fie fuc^en baö geeignete

£el)rperfonal unter ben il)nen unterffellten Offtgieren auö. "TIuc^ in £t)on fmb

3nftru!fionSfc^ulen nac^ ^Waffengattungen eingerichtet 0er Unterricht finbet

im SDtonat gwei--, mitunter and) breimal ftatt, meift unter 3u^ilfenal)me beS

6onntagS; bie ©auer ift oerfc^ieben, oon 1 bis §u 4 Stunben, je na(^bem

bie T>orträge im Simmer ftattfinben ober ber 9^eitunterrict)t in ber 93a^n

bgtt). ein 9^itt inS ©elänbe angeorbnet finb. €)aS Cebrprogramm beginnt in

ber 9iegel mit appli!atorifcl)en 93orträgen auS ber ^riegSgefc^icl)te, baran

fct)lie§en fid) ^riegSfpiele auf ber Sparte an, fpäter S^abermanöoer unb enblic^

pra!tifcf)e Übungen im ©elänbe unter Beteiligung oon Gruppen. 9^ebenbei

werben ben Äerren aller 933affen and) bie ^auptfäcf)li(^ften @efct)ü^e gegeigt,

bie ÄilfSinftrumente gum Sielne^men unb 93eobact)ten werben il)nen eingebenb

erflärt, fie wohnen (2cl)arffc^iepbungen ber 'Artillerie unb Snfanterie bei unb

werben gu 93efic{)tigungen »on 'JortS unb bergleic^en gugelaffen. ©ro^er

^ert wirb bei biefem Unterricht and} barauf gelegt, t>a^ bie Offigiere eine

möglicf)ft oielfeitige '53elel)rung erl)alten unb nic^t nur in bem engen 9\a^men

i^rer '^ßaffengattung bleiben, ber fte angel)ören. 6o ^ielt g. ^. !ürglic^ ein

©eneralargt ber ^arifer ©arnifon üor ben ^aoaüerieofftgieren Borträge

über bie ©efunb^eitSpflege im ^elbe, ein Oberintenbant befprac^ oor ben

Äerren üon ber 3nfanterie ben ^ienft auf ben rückwärtigen Berbinbungen,

unb ben ©eneralftabSoffigieren beS BeurlaubtenftanteS würben Q3orlefungen

über bie militär--geograpt)ifc^en Ber^ältniffe längS ber gangen Oftgrenge gehalten.
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€ö iff nd)tt9, ba§ anfänölic^ t»ie Offiziere beö ^eurlaubtenftanbe^ njenig

3ntercffe für biefe 3nftru!tion:gfurfe gegeigt ^abcn. 0aö beginnt aber je^t

gang anbcrö p werben, nad)bem bie -Soeereöt>ern)altung ben fleißigen ^eil=

neuntem am llnterrid)t '^u^5ei(i)nungen 5ugefid)ert i)at, rvk j. 93. 93er=

öffentlid)ung it)rer 9^amen im „Bulletin officiel", fd)neüere '^eförberung unb

(fmennung gum 9^itter ber Sbrenlegion. ^of)I infolgebeffen fonnte 3. 93.

fürjlid) ber al^ ':!CRi(itärfd)nftfteüer befannte ^ajor 9^ieffe( in 9^ancp x>ov

500 Subörem fprec^en, unb in ^ari^ rvax baö ^afino beö 26. Sägerbataiüon^

nid)t au^reid)enb, um alte Äörer aufsunef)men.

®a^, maö ^auptfäd)tid) ben 9^efert)eformationen nod) fehlte, waren bie

<5ü^rer ber gu ®it>ifionen fd)on im <5rieben vereinten (Jintjeiten. ^ür aüe^

übrige, fo namentlid) aud) für eine tt>efenttid)e Q3erftär!ung ber (frgängung^-

!aber^, fjatten bie neuen ^abergefe^e ber Snfanterie unb *^rtiüerie rei^U(^

Gorge getragen, dagegen würbe e^ nirf)t für au'^reic^enb erachtet, i)a% ein

ina!tioer ©eneral im ^DZobilmac^ung^fatl an bie Spi^e einer 9?eferoebit)i[ion

treten unb aucb im '^rieben ab unb ju if)re llbungen leiten foUte. Um biefe

£ü(fe in ben bi^f)erigen 90^a§naf)men aufzufüllen unb bie oor{;anbenen "iftad)'

teile auö ber 9[öelt 5U fc^affen, ^atU ficf) ber »orige 5?riegöminifter Stienne

üor einiger Seit in einer (Eingabe an ben ^räftbenten ber 9^epubli! gewanbt

unb i^m oorgefd)lagen, für jebe^ "i^Irmeeforpö fd)on im 'Jriebcn einen aftioen

*2)ii)iflon^genera( 5u ernennen, ber ben Soften eineö ©eneralinfpefteur^

ber 9Refert)eformationen unb ber Q3ereine für bie militärifd)e

93orbereitung betleiben foUte. tiefem T>orfd)(age i)atU baö Staat^=

Oberhaupt jugeftimmt unb t>a^ auö brei "^rtüeln beftc^enbe ©e!ret unterjeid^net.

3n bem 1. '^Irtifel t)ei^t eö unter anbercm, ha^ ber betreffenbe ©iüifiong^

general jur 1. 6e!tion beö ©eneralftabeö gehört unb it)m alö 6fab ein

Oberftleutnant, ein 5?apitän unb bav nötige Unterperfonal jugeteilt wirb.

9^a(^ bem 2. "^rtifel fällt bem <5)iüi[ion^5generaI bie '^ufftc^t über bie '?DcobiI=

ma<^ung^formationen ber 9\eferoe-- unb Territorialarmee im ''^rmeeforp^bejir!,

bie 'i^Iusbilbung unb (Einberufung beö 5?aber^ unb Gruppen beiber 'Formationen

j^u. 3m 90^obi(mac^ung^fall übernimmt er bie 'Jü^rung einer

9^efert)ebiöifion. 3m 3. 9Irtifcl ift beftimmt, t>a^ ber ©eneralinfpetteur

im "^vieben bem fommanbierenben ©eneral unterffeHt ift. Seine 93e5ie{)ungen

§um G!^ef bfö ©eneralftabe^ beö "^rmeeforpö unb ju ben übrigen 9?^ilitär»

bet)örben beä ^orp^bereic^ö werben nod) burc^ befonbere minifterieHe 93e=

ftimmungen geregelt.

QBie fd>on eben gefagf, ift ber ©eneralinfpetteur ber 9\eferöeformationen

g(ei(^5eitig auc^ ber 3nfpefteur ber Q3ereine für bie militärifd)e Q3orbereitung,

in weld)er (Sigenfc^aft er ^auptfäc^lid) bie S(^ieB-- unb 9}^arfd)übungen ber

jungen ßeute überwachen foü. 3n ber Einrichtung ber Gtelle ift au(^ eine

ber wic^tigften 93eg(eitcrfd)einungen be^ neuen ^Gße^rgefe^e^ 5U fe^en, benn

met)r no(^, ale eö fc^on hi§\)zv ber *tVaü war, will fic^ bie 9\egierung ber

'3öel)r^aftmac^ung ber franjöfifc^en 3ugcnb wibmen. Sie i)at bal)er aucf)

ber ©eputiertentammer einen l)öd)ft beachtenswerten ©efe^entwurf für
bie 93orbereitung jum Äeereöbienft »orgelegt, an beffen '^nna^me
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nic^t ^u 3tt)eifeln ift. ®er ^nttrurf f)at in ber Äauptfadie folgenben

Wortlaut

:

„<5)te mititärifc^e 93orberettung (la preparation militaire) l}at

5um 3it)ecf bie <£nttt)icf(ung ber förperlic^en unb geiffigen ^ä{)ig!eiten ber

Sugenb im "Filter §tt)ifc^en 16—20 Sauren im Äinblid auf ben ©ienft

im Äecrc. Sie foU au^erbcm umfäffen ben fac^männifctien llntervi(^t für

bie Äeranbilbung jum Unteroffizier unb für ben ©ienft ber Spejiatnjaffen.

©iefer Q3orbereitungöfd)u(e foü bie förperlii^e '^uöbilbung ber Sugenb unter

16 Sauren t)orange{)en. <S>ie militärifc^e QSorbereitung gefc^ie|)f obligatorifc^

in allen 2e{)ranftalten , au^erbem in '^riootgefeüfc^aften unb QSereinen, bie

ber ftaatlic^en 5$on5effion bebürfen, üon politifc^en unb fonfeffioneüen llnter=

fc^ieben unabhängig fein foüen unb unter Oberaufficf)t be^ Ä^rieg^minifter^

fte^en. Snner^alb eineö S^orpöbejirfö ^at ber !ommanbierenbe ©eneral bie

Kontrolle unb t>a^ 93efid)tigungörec^t über ben Q3orbereitung^bienft. (Sin

Oberftleutnant oom cadre complementaire njirb \\)m gu biefem Stüede bei=

gegeben. <5)ie genannten 93ereine erljalten ftaatHctye 95eil;ilfen jur

Unterhaltung üon ^urnplä^en, ^urnt)aüen, 9^eitbabnen, 6c^ie^ftänben, jum

^n!auf öon '^Baffen, 9}Zunition unb ^ferben. 'S>ie ©emeinben finb

oerpfnd)tet, geeignete 2otak sur Q3erfügung äu fteüen. '^lUiäbrüd) finben

Prüfungen itatt, njoju jeber junge tOZann oom 18. 2ebenöjai)re ah gu--

getaffen mvb. ^er bie Prüfung befte^t, erhält ein 3eugni^ über feine

mi(itärif(i)e 93efä^igung (certificat d aptitude militaire), tia<^ folgenbe^ 9^ec^t

»erteilt: ©er 3n()aber !ann nac^ 4 ^^onaten aftioen <3)ienfteö jum 5^orporat

beförbert werben, er fann fi(^ freitt)illig üor Srrei(^ung beö 20. Ceben^--

ial)reö ^^um aftiöen ©ienft melben unb barf fic^ bann, ebenfo me bei ber

'2Iuö|)ebung , nac^ 93ca§gabe beö Seugnijfeä einen beftimmten Truppenteil

tt)äl)len. ^lu^er biefen 93orbereitungsfrf)ulen für bie 3ugenb »erben ^^a^--

na^men üorgefe^en jur 93ert)oIl!ommnung ber militärifc^en *iluöbilbung

für bie gebienten ?D'tannfc^aften nad) 93eenbigung i^rer aftioen ©ienft=

seit. Q3erbienfte um bie militärifc^e 93oibereitung foUen burd) 93erleibung

einer befonberen S^renmebaiüe am roten 93anb, in befd)ränftem Umfang

auc^ burc^ Orben ber Cf^renlegion belohnt merben."

^elc^e fc^tt)ertt)iegenben Q3orteile <5ran!reic^ burc^ eine fold^e f^ftematif(^e

miUtärifd)e '^luöbilbung feiner 3ungmannfd)aft erhält, bebarf feiner «weiteren

(Erläuterung.

©ro^e Sd)tt)ierig!eiten mac^t e^ offenbar ber 9Regierung, ba^ er =

forberHd)e "iluöbitbungöperfonal, befonberö an Offizieren, für bie

je^t unter ber <5a^ne ftel)enben beiben 9^efruteniaf)rgänge ju befct)affen.

^. 93enaset, ber 93eric^terftatter für ha^ äur^eit in ber ©eputierten-

!ammer jur 'Seratung ftel)enbe ©efe^ betreffenb QSerjüngung beö Öffiäier--

forp^, tt)eift in feinem ^eric^t zahlenmäßig nad), ba^ ber Offijiererfa^ beö

fran5öftfd)en Äeere^ qualitativ unb quantitativ er^eblic^ gurüdgegangen fei

unb ernfte Sorgen beö^alb beftänben. ^ebauerli(^ertt)eife \)ahQ namentlich

bie ^üc^tig!eit ber Offiziere nad)gelaffen, eine ^atfad)e, bie burd) einen 93lid

in bie Schulen, bie ben 9^ac^n)uc^ö fic^erftellen follen, unb burc^ eine t)er=
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gteic^cnbe llbcrfic^t auö ben Sauren 1902 unb 1912 über bie 3a^l ber "tHn--

mclbungen ju ben Schulen, Ut Sa^i ber tatfäd^lid) aufgenommenen '^ett>erber

unb bk üon i^nen erreichte ©urc^fd^nitt^note beriefen »erbe, "^m auffaüenbften

ftnb bie 9?ü(fgängc in 6t. Cpr unb 6t SOf^aifent. ^ä^renb im 3a^re 1902

für hk erffgenannte 6d)ule 1717 *2Inmelbungen vorlagen unb »on itjnen 352

aufgenommen tt)urben, bie eine ®ur(^fc^nitt5note t)on 11,2 'fünften erreici)ten,

ftellten fid) 1912 nur 880 93ett?erber oor, üon benen ^mar 466 aufgenommen,

aber nur mit ber 'S)urc^fct)nittönote »on 8,84 ^un!ten entlaffen njurben.

llnb in <Bt SDZaiyent melbeten ftc^ 1902 737 Q3en?erber; 240 tt)urben auf-

genommen unb mit ber guten <S)ur(^f(^nitt^note öon 15 "^unlten enttaffen;

für 1912 lagen nur 378 "^nmetbungen oor, baoon traten 250 ein unb er|)ielten

beim 'i^lbgang bie ©urd^fi^nitt^note i)on nur 11,32 fünften, '^m günftigften

fmb i)k Q3er^ältttiffe auf ber 6c^u(e »on 93incenneö unb in ber pol^teci^nifd)en

6(^ute, bie ben 'Artillerie-- unb ©enieoffl§ieren offen fte^en. 0ort lagen 1902

nur 284 "iHnmelbungen üor, 42 mürben aufgenommen unb mit ber ©urt^--

fd)nittönote oon 15,22 ^untten entlaffen, n)äl)renb 19i2 ftd) 478 93ett)erber

melbeten, 100 aufgenommen ttjurben unb bie <S)urc^fcl)nittönote oon 14,61 fünften

ert)ielten. 3ur pol^tec^nifc^en 6c^ule melbeten ftd) 1902 1179 93en)erber;

190 traten in bk 6c^ule ein unb trurben mit ber ©urc^fc^nittönote t»on

13,42 fünften entlaffen. 3m 3a^re 19l2 waren 1080 ^ett)erber gum Eintritt

in bie pol^ted^nifc^e 6d)ule üor^anben; baoon mürben 230 jugelaffen, bie

eine 0urc^fcf)nittönote öon 12,78 fünften erhielten. 93on 9Zac^teil für bie

^affe ift nur, ha^, ebenfalls nac^ bem 93eric^t beö *2lbgeorbneten Q3ena5et

unb feinen 'Jeftftellungen, t)on ben oer^ältni'^mä^ig ja^lreic^en '^Irtillerie-- unb

©enieoffisieren, bie bie polpted)nifc^e 6c^ule auf 6taatö!often befui^t ^aben,

fe^r t)iele frül)5eitig ben Offi^ierberuf aufgeben. 6o ift auö einer ftatiftifd)en

Tabelle erftc^tlic^, ta^ t>on ben in ber Seit oon 1900 biö 1910 auö oor-

genannter 6c^ule l^erßorgegangenen Offijieren 35 '/o ben ^Ibfc^ieb genommen

l)aben. '^luc^ hti ben 6anität0offiäieren ^errfc^t großer 9}Zangel, unb ^mar

fel)len (^ur§eit 230 'Ärgte an bem gefe^lic^ feftgelegten "Jriebenöftanb. 93on

640 in ben 3al)ren 1900 biö 1907 auö „Val de Gräce" tjeroorgegangenen

*2ir5ten finb gegenwärtig nur 476 in ber "TIrmec. 'Am 6c^lu^ feinet 93eric^tü

ftellt 9}Z. 93ena5et feft, t>a^ innert^alb ber Iet)ten 10 3a^re einerfeitö bie 3at)l

ber 'Anwärter su ben t)erfd)iebenen 'SO'Zilitärf^ulen in bebentli(^er 3a^l ab-

genommen, anberfeitö ein großer ^eil ber Offtjiere oorjeitig au^gefd)ieben ift.

Um nun biefen flc^ gerabe je^t befonber^ fül)Ibar mad)enben 9}Zangel

an Offtjieren wenigftenö ttwa^ ju bet)eben, t)at bie 9vegierung fid) üeranla^t

gefe^en, auf bie Unterftü^ung »on 9\eferoeofft5ieren ?jurüdpgreifen unb burc^

ben 5?riegöminifter eine 93erfügung erlaffen, t>a^ bie Truppenteile alle @efu(^e

t)on 9?eferoeoffiäieren um 9lbteiftung eineö freiwilligen <S>ienftia^ree! fofort

an ben i^riegöminifter ju fenben Ratten, felbft wenn bie betreffenben Offiziere

nod^ nic^t i)o<i) genug in ber '^Inciennität ftänben, um naä) beenbeter ©ienft--

leiftung in bie nä(^ft ^ö^ere Charge beförbert ju werben, '^öeiter ift in bem

(riegöminifteriellen (frla^ au^gefpro^en, t)a'B bie 5^ommanbeure alle 9^efert>e--

offi§iere, bie gerabe eine Übung ableiften, o^ne Seitgrenje im ©ienft be|)alten
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!önnen, menn bie betreffenbcn Offiziere t§ n?ünfd)cn. Ceitenber @eban!c bei

biefen 93elTrtmmungen ift, mögltd)ft oiele 9xefert>eoffi5tere mit langen 0icnff--

(eiftungen §ur 93erfügung ju ^aben.

<S)ie 9?egierung gibt fic^ aud) ber ^boffnung ^in, ba^ t>a^ üorertt)ä^nte

@efe$ über bie Q3eriüngungbeö Off i§ier!orpö bie Sage ber Offtjiere

beffern unb ben "^Hnbrang 5U biefem 93eruf fteigern n^erbe. ©runbgebanfe

biefeö ©efe^eö ift, ba^ Oberftteutnantö, Oberften, 93rigabe-- unb ©ioiftonö=

generale, tt)enn fie t>a^ in ber bem @efe^enttt)urf beigegebenen Tabelle t>er=

5eid)nete Ceben^- unb ©ienftgrabatter erreid)en, in bie ©i^ponibilität unter
^txht^ait ber ganzen a!ti»en QBejüge unb 'i21nrec^nung ber in biefer

üerbrad)ten Seit fott)of)l für bie ^enfion n?ie für ^ntt>artfc^aft auf bie (f^ren--

legion oerfe^t tt)erben unb bi^ 5um (Srrei(^en ber gefe^lid)en 'i2l(terögren5e in

biefer verbleiben [ölten. ^[Ritglieberbe^ÖberftenS^rieggrat^ unb fommanbierenbe

©enerale foüen biö ju ein Se^ntel ber in biefer Q3ermenbung befinbli(^en bi^

gum 63., brei 9}Zifglieber be^ Öberften 5?rieg^rat^ (natürlid) ©eneraliffimu^

unb bie <5ül)rer ber beiben tt)id)tigften öftlic^en 'Armeegruppen) biö sum
65. ßeben^ja^r in ber *2I!tit)ität betaffen tt)erben bürfen, aber bur(^ immer

nur auf ein 3a^r geltenbe 93effallungen ^in. Um Äärten bei ber ©urd)--

fül)rung beö neuen ©efe^eö su oermeiben, nnrb eine Gtaffelungö^eit biö jum
Sa^re 1918 t)orgefd)lagen.

®ie Cage ber Offtgiere unb and) ber llnteroffisiere toirb aucb eine günftigere

toerben, nac^bem iia^ t>on ber ®eputierfenfammer unb üom Senat (?nbe

©ejember 0. 3- angenommene @efe^ über hxz ©ebalt^auf befferungen
am 1. Scmuar 1914 in 5^raff getreten ift. <5)aö ©efe^ bringt allen (Il)argen

jum ^eil rect)t er^ebli(^e materielle T>orteile, auc^ ber ©eneralität, bie bie

Kammer in i^rem erften ^efrf)lu^ oon allen Q3ergünftigungen auögefc^loffen

\)aUz. '^ro^bem ftimmte fie bann aber boc^ §u, alä ber 6enat fid) jugunften

ber ©enerale entfd)ieb. ©ie ©e^alt^fteigerungen bewegen fid) §tt)ifd)en

180 <5i^anfen jä^rlic^ für ben Unterleutnant unb bem Äöc^ftfa^ t>on 2000 <5ran!en

für ben 9berft. ^rfterer be§iel;t je^t an ©e^alt 3060 'J'^cmfen, le^terer

11 000 xyranfen. <S)er 93rigabegeneral be!ommt je^t 14400 'Jranfen ftaft früher

12600 '5ran!en, ber <S)it)iftonögeneral 19800 <5ranfen \tatt 18900 cyran!en.

^%u fommen S^leibergelber oon V2 ^-xant täglii^ für alle <S)ienftgrabe unb

^euerungögulagen in einzelnen Stanborten. '2luc^ bie Umjug^foften tt)urben

erl)ö^t.

®ie Unterofftsiere njerben fünftig in »ier Staffeln gelöhnt. ®aö Äöd)ft=

geaalt beträgt für ben 'Abiutant CJelbn^ebelleutnant) bei 8jäl)riger ^Sienftjeit

iä|)rlic^ 2120 tyranfen, bei 1 1 jähriger ®ienft§eit 2500 <5r^n!en, bei 20 jähriger

©ienftseit 2702 <5ran!en, nad) 20 3al)ren 2901 «Jranfen. —
60 ift alfo ba^ ©efe^ über bie ^iebereinfü^rung ber breijät)rigen ^ienft-

geit für bie fransöftf(^e *2lrmee auf faff allen ©ebieten oon roeitge^enbfter

93ebeutung, unb eö tt)ürbe burd)au^ unrid)tig fein, tt)ollten tt)ir unä biefer

^atfad)e t>erfc^lie§en ober fie gering ben?erten. ^ran!reic^ö militärifd)e J)laö)U

mittel bewegen ftd) unffreirtg in auffteigenber £inie; fie finb für tk Q3er--

bünbeten unb "Jreunbe tt>ie für i^re ©egner nid)t ju unterfd)ä^enbe QSaffen.

^eutfc^e 9?unJ)f*au. XL, 7. 7
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^hix gegenüber biefer ^nerfennung beö franäöftf(i)en Äeereö bürfen wir nic^t

in ben '5et)Ier öerfaUen, ber ^äuftg fogar üon fac^männif(^er 6eite bei un^

gemacht tt)irb, bie 'Sriebenöpräfen^ffärJe ber *2lrmee unferer roefflic^en 9^a(^barn

gegen bie beutf(^e für beträc^tlid^ überlegen anjufe^en unb bar^ufteUen. <5)ur(^

i)k m6)t gutreffenbe 93etonung unb '2ßiebert)oIung biefer angeblichen ^atfac^e

tt)erben gan^ unnötigerweife in tt)eite Streife llnfii^er^eit unb 9}Zi§trauen gegen

bie t>eranttt)ortIic!^en ßeiter unferer Äeereöangelegen|)eiten getragen, unb bag

93ertrauen auf einen Erfolg wirb erfc^üftert, iia^ fc^on ben bomben 6ieg in

ber 6tunbe ber (fntfcbeibung bebeutet.

®ie einjige Sorge, bie bie *5ran5ofen ^eute no(^ f)aben, ift, bie fe^r

er^eblid)c finansieUe <5)e(fung für bie Äeereöoortage unb t>i^

93erbefferung beö 5lrieg^materiaU su fc^affen. <S)er 93eric^t, ben

ber ©e^utierte 90^. ^Senajet im 9^amen beö 53eeregau^f(^uffeö in ber 5?ammer

fürjlic^ »erlaö, teilte mit, ba% bie 9^egierung anstatt ber urfprünglicben

<5orberungen »on jufammen 860 9}Ziüionen 'Jranfen für üu§erorbentIi(^e mili--

tärifd^e 'i^luggaben je^t 1410 9[Rillionen »erlange, unb 5tt?ar 655311 000 <3tan!en

anstatt 440 9}ZitIionen für bie (frf)ö^ung beö <5riebenöftanbe^ unb 754,5 90Ziü.

anstatt 410 9}ZilIionen für i^riegömaterial. ®ie (fr|)ö^ung ber 'iHuögaben

für bie Q3erme^rung be^ '5[Rannfd)aftöftanbeö wirb in^befonbere burd^ bie

^nna^me beö 'i^lntrageö Q3incent oerurfac^t, bur^ ben bie »oüftänbige ©leicb--

^eit in ber *S)ienft5eit feftgefe^t unb jebe üorjeitige (^ntlaffung abgefc^afft

wirb, '^öaö baß Slriegömaterial anlangt, legt SO*?. ^Senajet in feinem 93eri(^t

einge^enb flar, ba§ „<5i^an!reic^ fic^ gegenwärtig un5Weifell)aft in einem be=

benfUc^en Suftanbe ber Unterlegen^eit" befinbe.



9leue Briefe ^riei)ti(^ Suliuö <Ztd^U\
'30?ttgctciif oon

Stttft Bälger»

5)ie ^tftorifd)e 95ebeutung ^riebric^ Suliuö 6ta{){ö, ber im 3a^rc 1840
bie ^rofeffur für 9^atur- unb 5?irc^enrect)t an ber berliner Unioerftfät er=

i)alUn unb in ben Sauren 1848—1861 in ^reu§en eine fo beroorragenbe

politifc^e 9\oUe flefpielt ^at, beffen 9^ame aber ^eufe «weiteren Greifen tt)o^(

jiemlid) fremb gett)orben, beruht oortt)iegenb barauf, ta^ er fott)o^I nac^ ber

6eite ber 5:f)eorie tt)ie auf bem ©ebiet ber praftifc^en ^oüti! unb beg

^arteiwefenö ber üorne^mfte ^egrünber beö mobernen, fonffitufionellen

i?onferoatioi^muö ift. 0en £ibera(en gilt er freiließ nod) ^^nt^ meift alö ein

finfterer 9^ea!tionär. Unb auf ber anberen Seite waren wenige 3a^re nad)

feinem ^obe ultrafonferoatioe Äei§fporne ber politifc^en 9?omantif, wie

Cubwig 0. ©erlac^ unb Äeinric^ £eo, barin übereingekommen, t)a^ 6taf)l

„großenteils bem constitutionalismus vulgaris anf)eimgefallen fei unb i^n nur
fonferoatiü ju temperieren üerfuc^t i)ab^ burc^ c^riftlic^--ftttlic^e ©efü|)le". 3n
^ai)xi)z\t i)at er allezeit feine Stellung gwifc^en ben (fftremen genommen
unb nad) jwei fronten ben ^ampf geführt: gegen bie romantifc^en unb
reaktionären '^in^änger ber altftänbifc^en ße^re auf ber einen Seite, gegen

ben bie partamentarifc^e 9^egierung forbernben ßiberaliSmug auf ber anberen

Seite — „für bie fonftitutionelle Q3erfaffung, gegen bie parlamentarifc^e

9vegierung", wie er felbft in einer nic^t fo leicht mißoerftänblic^en ^rgänjung

feinet bekannteren Schlagwortes: „'Jür bie Autorität, gegen bie 'zOcajorität",

bie ®et>ife für feine Partei be5eid)net ^at Sc^on in feiner c^rifflicl)en 9^ec^tS--

unb StaatSlet)re , bem ^weiten 93anb feiner „^^ilofop^ie beS 9iec^tS nac^

gefc^ic^tlic^er 't2lnftc^t", bie feinen literarifc^en 9?u^m begrünbet i)at, lehnte

er in ber Sad)e bie parlamentarifc^e 9?egierungSform ah (1837), unb in feiner

meifter^aften Schrift „Über i>a^ monarc^ifd)e '^rinjip" (1845), in ber er jum

') ^ür bie Einleitung burffc ic^ öic Qiften be^ Äöniglidjen ^ei£iarcf)to^ unb be^

6tai)tard)iö^ in xSJiün^en benu^cn, n)ofür aud) i)Xiv oerbinblic()ft gebanff fei. '^iiv gc-

fällige *2luöfünffe bin id) au^erbem äu größtem ®ant »erpflic^fet bem ^önigtid)en Q'lcidjg-

arc^iö, ber ^öniglid)en ^oliseibirettion, bem profeftanfifd)en ötaöfpfarramt, bem 9?abbinat

ber ifraelitifd)en ^ultu^gemeinbe in 9}Jünc^en, fonjie bem eoangetifd^en 'Pfarramt su

Äomburg ». b. &. 3ur grgönsung öerweife icb auf meine 93eröffenflid>ung „Stabl unb

9?otenban, QSriefe be^ erften an t>en gweifen". Äiftorifc^e Q3ierfeljat)r0fd)rift 1911, 6. 199ff.

I
«. 514 ff. , tt)o man aud) au^füt)rlid)ere 'Eingaben über bie Literatur findet. "SKit ber

{
lürälic^ erfd)ienenen '35ertiner ©ifferfation öon 'S. <:0?ic^niemicä, „Sta|)l unb "Siömard",

j

werbe ic^ mid) an anberer Stelle au^einanberfe^en. ©ie ba^rifcben 3abre <3ta\)l§ tt)irb

l bemnäc^ft O. Q3oigf in einer ^^otburger ©ifferfafion bet)ant»etn.

7*
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crffen 9}^ale 5tt)tfd)en parlamenfarifi^er unb fonftitutionelter 9?egierungöform

fd)arf unterfc^ieb, seigte er, tvk ^xvav nxd)t jene, tt>ot)I aber biefe mit ber (^r--

^altung magrer !önigli(^er 9}^ac^t vereinbar fei^), tt)ie bei bem Übergang

gur neueren, rei(^ßffänbifrf)en (!onftitutioneUen) 93erfaffung bod) eine felb--

ffänbige unb ftar!e monarc^ifc^e ©emalt bettja^rt, ,.t>a^ politif(^e St)ftem beö

^eften^, bie Q3olf^fouöeränitäf, bie Teilung ber Gtaatögetüalt, bie 9^epublif

in ber "^orm ber 9)^onavd^ie , bie 5tammer^errfc^aff unb beren 93eg(eiterin,

bie ^ammerbeffec^ung , ber ^ggregatiömuö entftänbeter, blo^ numerifd^er

93oIförepräfentation aber ferngebalten tt)erben fönne" ^).

9}Zit biefen grunblegenben politif(^en "^nfc^auungen — 9^otirenbig!eit

beö Übergangen gur JonftitutioneUen, reid)nftänbifc^en OSerfaffung unter €r--

^altung einer ffarfen monarc^ifc^en ©eroalt unb ftarfer arifto!ratifc^er llnter=

lagen — ftanb <5tai)i anfangt siemlic^ allein. 9^oc^ im 3a^re 1847, roäl)renb

ber 6cffion be^ preu§ifc^en (frften 93ereinigten Canbtage^, fanb eö ®raf 93o^

ungehörig, alö *2lbolf oon "^^abben einft 6fal)l gu einer Q3erfammlung ber

deputierten ber 9^e(^ten mitbrad)te. ^rft in ben fc^icffalöoollen 3al)ren 1848

unb 1849 beginnt Stal)lö poUtifc^e ^©irffamfeit in ^reu^en. (fr entroirft

in ber erften fonferoatioen Seitung, ber i^reuj^eitung, ein Programm für ben

mobernen, fonftitutionellen ^onferöatioi^mu^, er tritt neben 93et^mann ÄoUroeg,

93iömar(f, "^Bagener, 93inberoalb unb bem ßegationörat oon (Saöignp an bie

6pi^e ber fonferoafioen "^arteiorganifation unb roirb al^ "Vertreter beö

Greifen Ober-- unb 9^ieberbarnim--'2lngermünbe in bie (Srfte Kammer, im

3a^re 1850 in t>a^ (Erfurter llnion^parlament geroät)lf.

®an! feiner überragenben politifcl)en 93egabung unb feiner 93efä^igung

jum 6cbriftfteUer, 9xebner unb Parteiführer rourbe er balb ber ^ü^rer ber

!onfert)atit)en ^-raftion ber Srften 5tammer, be^ fpäteren Äerren^aufeö. ©ic

3al)re nad) ber 9^et)otution bin ^um Eintritt ber liberalen '^ra unter bem

^rinjregenten ^ill)elm finb bie Seit, ba er im Senit feinet Q^u^meö ftanb.

•iHud) als afabemifc^er Ce^rer na^m er an ber 93erliner Hnioerfttät eine

>) ©ans ät)nlic^ jiebf 'SiömarcE bie ©rettältnic gtuifc^en 93'?onarct)ic unb Q'vcpublif

— 9?cben ed. Äorft S^oi)l, X, 267 — „auf ber Cinie, xvo ber ^önici burd) i>a^ '^arla»

ment gezwungen n>erben fann ad faciendum, irgcnb etit>aö ju tun, tvas er aus freiem

Slnfriebe nid)t tut. 3cb red)ne eine Q3erfaffung nod) ju ben monarrf)ifc{)en, tt>o bie 3u-

ftimmung bc5 5\ömg5 ju ben ©efe^en erforberlic^ ift, n)0 ber 5\5nig t)a^ 93eto \)at unb

t>a^ 'Parlament ebenfalls; aber bie monarc^ifdje 6inrid)tung t)ört auf, biefen 9^omen ju

füt)ren, tt>enn ber 9}^onard) geswungen »erben fann burd) bie O^^ajorität be^ ^arlamcnt^,

fein *3)tiniftcnum ju cnflaffcn" uftt).

-') 3m Sabre 1825 fd)reibt "Jriebrid) t>on ©cn^ in ganj äbnlidjem Sinne an ^[Retter-

nic^: „®ie ©efabr, tt)eld)e über Europa fd)tt)cbf, ift tcine^TOcgcß bie, 'Oa% bie republifanifd)en

g^ormen über bie monard)ifd)en ftcgen follfcn; bie^ »t>irb in 3abri;unberfen nid)t gc»

fd^eben . . . ®ie ©efabr ift, t>af} bie ^onard)ic, bie bem 9^amen nad) in Suropa immer

beftef)en roirb, burd) fortbauernbe 6d)mälerung ber föniglid)cn 9}iad)t unb fortbauernbc

llfurpafionen ber ©cmofrafie ju einem leeren Sd^atten t)crabftntc, unb ztna^ tvext

6d)limmere2i ali^ eine anerfannte republifanifdje 93erfaffung, nämlic^ bie Äcrrfd)aff ber

^aftionen unb ber Demagogen, in einen eiteln Äönigsmantel gebullt, bie Oberbanb

gewinne." "Briefe oon unb an <5riebrid) oon ©en^, ed. 'S. S. QBittic^cn unb

g. ealäcr, III, 2, S. 262.



^erüorragenbe 6tcIIe ein. ©er Herausgeber biefer 3ettfd)rift, bamalS ein

iunger Stubent, gibt unS in feinen „Erinnerungen auS ber Sugenb^eit" eine

lebenbige Sc^ilberung öon ber ^irfung, bie Qtai)i auf feine Äörer au^=

übU: „SDZan fa^ ibm ben femitifc^en Hrfprung auf ben erffen 93licf an —
iflein, fc^tt)arä, feurig, mit brennenben 'tHugen unb ett)ig belegtem 9!)Zienen=

fpiel. €r las im 'inubitorium ^S^^ajimum in ber 'iZIbenbftunbe beS 6amStagS,

unb eine mer(n)ürbige Q3erfammlung fa^ §u feinen '5ü^en: neben ben gans

jungen beuten bie mit grauen Häuptern, 3uriften unb ^^eologen, f)ol)e

<Btaat§heamU , 9l\d)Uv, unb in biefer 9}Zaffe bie bti^enben (fpautetteS »on

Offtäieren jeben ©rabeS . . . ®aS ^l)ema biefer publice gehaltenen 93or=

lefungen l)ie^ : Über bie Parteien in Staat imb ^ixd)^. 3ebo(^ n?ürbe man einen

falfc^en 93egriff baoon bekommen, tt)enn man fic^ an baS ^ort „93orlefungen"

galten tt)ollte: Sta^l fpra(^ üollfommen frei, mie einer, ber auf ber poUtif(^en

Tribüne ftel)t, md)t auf bem ^atl)eber, ber ftc^ ber 9}^a(^t feiner 9Rebe be--

tt)U^t ift unb fie gebrau(^en rviU. ^<o wav ztrva'^ in il)m t)on einem '^ropl)eten

beS alten 93unbeS; unaufbaltfam ffrömte baS 'Jeuer, ha§ i^n §u üerje^ren

fc^ien, in leibenf(^aftlid)en ^usbrücfen Ijeroor, unb immer tt)ieber griff er ju

bem neben il)m ffe^enben @lafe mit Gaffer, mie rt)enn er bie @lut feineS

3nneren bamit löfd)en ttJoUe. Seine bli^enben bunfeln '^Hugen, menn fte burc^

hm mit 9?tenfd)en gefüllten Q'^aum irrten, übten eine bämonifd)e ©emalt

über biefe; bie ^ei^e £uft war mie mit €le!tri§ität gefüllt, unb in ber '^at

xt)av eS bie Temperatur unb '^Itmofp^äre ber 3eit, in n3eld)er <Btai)i als

*5üt)rer feiner Partei l)errfcl)te" ^).

9^ocf) fe^lt eS unS an einer eingebenben 93iograpl)ie biefeS 9)JanneS,

»on bem ^reitfc^fe in feiner beutfc^en @efc^icl)te fagt: „Unter ben fpftematifc^en

^l)eoxetiUxn ber l)ocl)!onfert»atit>en Parteien ftanb er ebenfo unt)ergleid)lic^ ha,

tt)ie @en$ unter il)ren ^publi^iften."

*iHuS ben T^orarbeiten für eine fold)e foH ^ier einiges mitgeteilt merben.

3uliuS 3olfon — benn fo lautet fein urfprüngtic^er 9^ame — \)at am
16. 3anuar 1802 als baS älteffe oon ad)t ©efc^miftern ju '^Bürgburg baS

£ic^t ber <2öelt erblicft ©er Q3ater, Q3alentin 3olfon, 1778 in ÄeibingSfelb

bei 'SJürjburg geboren, mar ein jübif(i)er Kaufmann unb 93anfier; bie um
fünf 3al)re jüngere "SCRutter, 93ella (93abette) lll)lfelber, ftammte auS

SD^ergent^eim ; bod) ftnb i^re (fitem, '^bra^am ll^lfeiber unb feine '^au

6d)önle (Scl)öne, Si^anbelj, geborene ©aöib, fpäter nac^ 93^ünd)en über»

gefiebelt; benn bort fanb bie Hoc^seit ber ^o(^ter \tatt, unb bort ftarb im

3a^re 1813 ober 1814 <21bral)am Hblfelber alS iooffaftor.

*21uc^ Stat)lS (Elfern ftnb xvoi)i fc^on gegen (Snbe beS 3al)reS 1802

nac^ SDZünc^en übergeftebelt Q3alentin 3oIfon erhielt im 3a^re 1805 aller=

bingS nur bie Erlaubnis, gur 93eforgung ber @efd)äfte feineS Sct)tt)ieger=

x>aterS unb auf bie ©auer berfelben in ^ünc^en ju bleiben; allein er trieb

fd)on äu beffen Cebgeiten auf eigene 9^ed)nung Hanbel unb fe^te biefen Äanbel

auc^ nac^^er fort. Seinem eigenen 9^amen i)at er ben beS 6d)n)iegert)aterS,

') 3ul. 9?obcnberg, Erinnerungen au^ ber Sugcnbgeit, I, 117 f.
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tt>o^I fc^on t>or beffen ^ob unb mit 9?ü(fft(^t auf bie gemeinfamen ®efc^äftc,

beigefügt.

3m 3uni 1813 erfc^ien ein fönigtic^eö ^bilft, ba^ bie Subenforporationen

auf(5fte, ben Suben oiete orbentlici^e (frtt)erböätt>eigc öffnete unb no^ anbeve

93eftimmungen gu i^ren ©unften traf, aber auf ber anbeten 6eite manche

93ef(^rän!ungen aufregt erhielt unb namentlich aud) bie 93erminberung ber

in SDZün^en ga^treii^en Subenfamilien beswedte. (fä fd)eint bamit pfammen--

5u^ängen, n)cnn 93alentin Solfon ll|)lfetber am 8. September 1813 ju ^rotoJoü

er!tärte, ba'\i er ben llntertaneneib gu leiften bereit fei, i>a^ er ben 9^amen
Q3alentin ©olbfo^n annehmen unb in Sufunft üor^ügttc^ 9©ed)fe(-- unb 6pe--

3ereitt)aren(sefd)äfte betreiben moüe. '53ei ber "^Infertigung einer neuen Suben-

matrifel unb ber bamit »erbunbenen Prüfung ber 6d)u$briefe unb *i2Iufna^me--

urfunben ber 3uben mürbe bann auf ben 9Bunfd^ be^ ©eneralfommiffariatö

(ber 9^egierung) beö 3farfreifeö bie 67 jä{)rige ^itme "iHbra^am H^lfelber

gu "Einfang beö 3a{)reg 1815 üeran(a§t, i^ren 6^u$ an i^ren 6(^tt)iegerfo^n

abzutreten, meit man biefem ni(^t einen neuen 6c^u^ »erleiden rooltte. (£r

tt>urbe unter bem neuen O^lamen 93atentin ©olfon in bie ^OZatrifet unb in ben

93erbanb ber @ro^t)änb{er aufgenommen * i. 9^ad) einem 93eric^t ber ^olijei-

bireftion üom ^Segember 1814 gehörte er jn^ar nid)t „unter bie gang rcid^en, aber

boc^ unter bie bemittelten (finn)ot)ner" unb \)atU fid) burc^ ein ßottoanlei^en unb

burd^ bie Stellung t)on fec^ö 9)Zann jum freiwilligen 3ägerforp^ auöge5eict)net —
eine immerhin beträ(^tlic^e 93eifteuer ju ben Ceiftungen ber 'Jrei^eitöfriege.

®em älteften So^n marb eine forgfältige Srjie^ung guteit. 3n bem

!öniglic^en ©pmnafium (Stubienanftalt), bem £^§eum unb bem p^ilologifc^en

3nftitut 5U SO'Zünc^en erwarb er feine ^umaniftifc^e 93ilbung. ^ad) ber

©efamt^eit feiner ßeiftungen fc^eint er nic^t gu ben allererften Sd^ülern gehört

gu ^aben-); bod) mag t>a'^ ba^er rühren, t>a% er für gewiffe ^äc^er weniger

Talent unb 3ntereffe \)att^. S(^on im 3uni 1819 beftanb er t>a^ Syamen

für bie i^anbibaten beö Ce^ramteö ber ^^itologie mit bem "^räbifat „Se^r

gut", nal)m aber an ber Prüfung in ber ^O'Zat^ematif, "^^pft! unb 9Zatur--

gefc^ii^te ni(^t teil. Weil er fxd) barin nid>t ftarf genug füllte ^). €ine be--

fonbere 9Zeigung für p^ilofopt)if(^e unb gefc^i(^tlid)e Stubien geigte ftc^ fii^on

frü^, unb für bie üaffif^e literatur i)at er jtd^ immer eine gro^e Q3orliebe

hevi)ai)vt 3m 93iolinfpiet i)atU il)n ^ietro 9?oöelli unterrichtet, ber 1817—1819

5)of!ongertmeifter in 9}^ün(^en war, unb gwar mit foli^em (Srfolg, ba^ man
i^m riet, fid^ gang ber 9}Zufi! gu wibmen.

3n feine 5?nabenja^re fielen bie gewaltigen unb ^errlii^en ^reigniffe ber

3a^re 1813—1815. ©a^ baö ^Item^auö an jenen (^reigniffen einen ftar!en

^) (Sr bcfam au^ gefd)äfflid)cn ©rünben junäd^ft für ein 3a^t unt) bann bcfinitiö

bie ßrlaubni^, feine biöl^erige S^irmo 93. Solfon llt>lfelber beibehalten ju bürfen. "Slber

aud) im bürgcrlid)cn ßcben i)at er fpätcr — offenbar bod) mit obrig!eittid)cr @cnc{)migung —
ben 9^amcn Sotfon ilf)tfelbcr n)eitcrgefübrt.

') ®ic 9^ummcr fcincg „"Jortgangäpla^e^" in ben fed^ö Sauren oon 1813—1818

bch?egt ftd) jroifd^en 10 unb 16.

^) 3ur ßrgönäung biefer £ücfcn i)at er in OKürsburg in feinen stoei erftcn öemeftem

bei 9lau ^JJineralogic unb Sootogic unb 'Sotanif, bei Sorg ^^pfif gei^ött.
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Anteil na^m, bewetff bie fc^on erwähnte ^^luörüftung üon fec^ö freitüilligen

Sägern burc^ ben 93afer. 91(ö er fpäter — im 3af)re 1849 — einmal in

einer feiner 9xeben jene (frf)ebung, bie 6änge ber 5?örner, Sc^en!enborf

unb "^Imbt, bie "^olitif ber 6tein, Äumbolbf unb 9^iebut)r, bie ©rünbung

eineö noc^ unerreichten Äeermefenö burc^ Sc^arnf)orff unb tu Siege ^lüc^erö

feierte, i)at er rücfblicfenb gefagt: „©eutfc^e ^egeifterung fc^Iug t)ier i^re

^blerfc^tt)ingen, unb aüe^, waö ein Äers unb eine Seele f)atte in ©eutfc^--

lanb, folgte if)rem 3uge. 3c^ war bamalö ein ^nabe im Süben ^eutf(^--

lanbö, noc^ unfähig ber Waffen, aber ein Straft jener 93egeifterung fiel in

meine Seele imb in ben Sugenbfreiö, bem ic^ angehörte, unb id^ i)abt i|)n

bema^rt mit al^ ba^ ^efte, wa^ ic^ befa§." ®ag waren bie Sugenbeinbrürfe

ber ©eneration, bie pr Seit ber 93efreiungö!riege aufwucf)^, unb beren

nationale unb ftttlic^e 3beale fic^ in ben ilnioerfitätöja^ren in ber 93urfc^en--

fc^aft üer!örperten. ^nd) Sta^l f)at biefer fpäter angehört, worauf noc^

gurücfsufommen fein wirb.

Unter feinen ße^rern iff wobl befonber^ ^riebric^ ^^ierfc^, ber befannte

„Praeceptor Bavariae" unb '^l)ill)etlene, oon (Sinflu^ auf xi)n gewefen, unb

er iff i^m auc!^ perfönlicf) näber getreten. 3n ^^ierf(^ö Äaufe !am er in

<5üf)lung mit c^riftlic^en streifen, "^luc^ oon Schiller i)at er nac^ feinen

eigenen \Ungaben '2lnregungen jum (it)riftentum empfangen. <S)er Übertritt

äum ^roteftantiömu^ ift ba§ bebeutfamfte (freigniö in Sta^l^ Sugenb.

@ewi§ oolljog er ben ©tauben^wec^fel au^ innerfter Überzeugung unb faum

o^ne fc^were innere kämpfe. '^Bir fmb barüber leiber nid)t näl)er unter--

ric^tet — wir wiffen nur, t>a^ t>a^ (gltern^auö ber ftreng religiöfen, ort^obof--

jübifc^en 9?i(^tung angel)ört |)aben foll. ^od) in ^ündcitn ert)iett Sta^t

Unterricht im (J^riftentum unb würbe bann am 6. ^^oüember 1819 in ber

9^euftäbter ^irc^e ju Erlangen »on bem lut^erifct)en ^onfiftoriatrat ^aifer

auf ben 9'Jamen "Jnebricf) Suliuö Stal)l getauft. Seine ^aten waren

<5riebrict) ^l)ierf(^ unb ber bem ^aufaft beiwot)nenbe ßubwig ©öberlein, ein

Sct)üler ^l)ierfd^^, feit fur^em '^rofeffor ber '^^ilologie an ber llnit>erfttät

unb 9?e!tor beö ©^mnafium^ gu (Erlangen M; er war ein Stieffo^n be^ mit

^^ierfc^ befreunbeten ^l)ilofop^en unb ^t)eotogen ^iebric^ Smmanuel 9^iet--

l^ammer, unb auc^ i^n wirb Stabl im ^^ierfc^fc^en Äaufe !ennen gelernt

^aben. 3m 3a^re 1824 fmb auc^ Stal)lö (fitem unb ©efc^wiffer sum

e^riftentum übergetreten unb üon bem Öberlonftftorialrat Äein^ in 9}^ünc^en

getauft werben.

9}lan ^at manche Sigenfc^aften Sta^lö, ja fogar bie ^txva^ ftarre ^rt

feiner cl)riftlic^en 9^eligiofttät burcl) feine jübifc^e 9?affe unb grjie^ung er-

ftären wollen. ®aö ftnb immer getoagte unb müßige Spefulationen, namentlich

folange wir fo wenig über feine (Altern unb über bie (fin5el|)eiten feiner

religiöfen Sntwitflung wiffen. 3u jenem ftrengen Cut^ertum, su bem er fic^

fpäter be!ennt, unb beffen 0eüife lautet: „0a^ QBort fie foUen laffen ftafjn",

fc^eint er bod^ erft allmä^tic^ unb nict)t obne oorübergeljenbe ?xü(ffc^läge ge-

^) 3n feinem Äaufe würbe nad) bem ?;ot)e ber ettem ofa^ls jüngerer "Bruber

^ü^elm eräogen, beffen ^aU 9iiet^ammer wor.
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!ommcn ju fein — i>aß mu§ man tt>emgftenö nad) einem ber unten folgenben

93rtefe annehmen.

Sofort tta<i) feiner ^aufe t)erlie| 6ta^I Erlangen, um al^ 6tubent ber

9^ed)te für brei 6emefter bie llnioerfität ^ürjburg ju be5ie{)en. 91m ^age
oor^er war er unter eigentümlict)en Hmftänben mit bem ^rei^errn ioermann

oon 9\oten^an befannt geworben, ber fpäter bur(^ feine ^ätigfeit in ber

bat)rifd)en Kammer unb im 'Jranffurter Parlament g(eid)faHö im politifc^en

£eben eine |)erüorragenbe 9^oHe gefpielt ^at <c>tci\)i fa^ in einem ^[öirt^^auö

allein an einem ^ifd). '3)^e|)rere 6tubenten, bie an einem anberen ^ifc^e

fa^en, mad)ten ft(^ über ben ^remben unb üielleid^t aud) über feine beoor--

fte|)enbe ^aufe mit oerte^enbem Qpott luftig, alö 9\oten^an eintrat, ber

bamalg im britten iuriftifd)en 6emefter ftanb, unb eine^ ber gead)tetften 9D^it--

glieber ber 'Burf(i)enfc^aft tt)ar, ein gefür^teter ©egner auf ber 9}^enfur,

^oc^getoac^fen, breitfc^ulterig , felbftbemu^t unb bo(^ freunblid^. 9^itterlic^

trat er für ben "Eingegriffenen ein, ber fid) am Q3orabenb feiner ^aufe md)t

felbft Gatiöfaftion »erfd)affen konnte unb 9lotmi)an bal)er um feinen Sd)u^

hat^). 93on biefem ^age an »erbanb bie beiben SO'Zänner eine fefte unb

treue "^reunbfdiaft, unb ber ©nf(u§ 9^oten^anö mag 6taf)l jum Eintritt in

bie 'JBürsburger 93urf(^enfd)aft mit beftimmt ^aben. 6(^on t)ier jeigte fi(^

Sta^lö ungett)ö^nlid)e rebnerifd)e 93egabung. ^ei bem Stiftungöfeft ber

^ürjburger 93urfd)enfc^aft im Sommer 1820 bilbete feine 9\ebe ben ©lanj^

pun!t. Q.V mirb unö in jener Seit gefd)ilbert alö „ein üeineö, bett)eglid)eö,

netteö, fc^marsäugigeg, intelligente^ ^ürfd)d)en — gett)anbt, flüffig unb logif^

fpred)enb unb üon ber '^urfd)enf(^aft allgemein gead)tet. Obrt)ol)l f(^tt)ä(^lid),

geigte er bod) großen 9)cut unb ben)ieö fid) gegen einen ©röteren unb Stärkeren,

ber oeräd)tti(^ auf feine *2lbftammung nieberfa^, tapfer unb ftegreic^ auf ber

^enfur^).

Unter feinen a!abemifd)en Ce^rern in ^Bür^burg tt)aren bie bebeutenbften

So^nn "inbam ü. Seuffert unb ^il^elm 3ofef 93el)r'^), ber eine fpäter--

^) ß^ mag fein, t>a% Ötefer QSorfaU 6fat)l in bem gntfcf)tuß beftärtfe, feine Stubien

nid)t an bem Ort su beginnen, an bem bie '5aufe ftattgefunbcn, ober t)a^ biefer 6nffd)lu§

gar crft eine ^otgc baöon roar.

") 9lnfnüi)fenb an 'SD'Jonte^quieu^ Ccbre, tafi bie 6t)re bie ^riebfeber in ber 9D^onarct)ie

fei, i)at 6taf)l alö Stubent aud) prinsipietl ta§ ®uell öerteibigt in einem 'iJluffa^, ge«

brutft bei <5. Äerbft, 3bcalc unb Irrtümer be^ afabemifc^en Ceben«, S. 228 ff., jitiert

»on "5. 9?euter, (grlanger '53urfd)enfd)aft, S. 133 unb ebenba 6. 338 m. (J. falfd) inter-

pretiert. "^Im intereffanteften ift ber Sd)tuß biefes; '•^luffa^e^, tt>o 6fa()l au«füt)rt, 'Oa^

eö jc^t ätt)ei oerfd)iebene 9?id)tungen menfd)lid)cn Strebend im ßcben ju oereinigen gelte:

bie "Betätigung für ben 6faat, t)a^ QSaterlanb, innerhalb feiner ©cfe^e, unb bie 9vcd)fc

ber *^Perfönlid)teit , beren ganje^ ßcbcn nid)t mebr burd) ha^ befd)räntte irbifd)e ^Sanb

be^ (Ztaati^ ausgefüllt werben fönne, „wo ber ©eiff ben über alle ®rfd)einungen er-

babenen ©ebanfen ertannf i)at, in füt)nercm Sd)n>unge bie "^Ptjantafie txia Unenblid^e

umfaßt".

^) Stat)l ^örte in QBürsburg bei Sebalb "^Brenbel 9?ec^tsunffenfd}aft unb 0\ed)t^-

cnäpflopäbie, bei ^lcinfd)rob 3nftitutionen, bei Seuffcrt 'Sa^rifdje @cfd)id)fc unb '^an-

beftcn, bei '23cl)r '2lllgemeine etaaf^le()re (^olifit), Sfaatöttjirtfd)aft unb 'Jinanjmiffen»

fdjaft, '23at)rifd)e^ Staatsrecht unb £et)n6red)f, bei 93k^gcr ^oliseinjiffenfd^aft unb '^olijei»

red)t, bei ^erfS 6taatengefc^id)te unb Statiftit
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^in, ber anbere fd)on feit 1819 aU liberaler *v>lbgeorbneter in ber 5^ammer

^eroorragenbe 9^011611 fpielenb. Offern 1821 fiebelte 6ta^t nad) ber Unioerfität

ioeibelberg über, an ber er ^^ibaut, '2}Ziftermaier, 3a(^ariae t)örfe^j. '^l§

'tHbgeorbneter ber Äeibetberger 93urfc^enfc^aft nabm er im 6eptember 1821 an

bem aügemeinen 93urfc^entag ju Streifberg in ber frän!if(^en 6d^n?ei5 feil, n)o

9^ofen^an bie QOßür^burger "^urfc^enfc^aft »ertrat ^eibe befämpffen ^ier

bie fic^ regenben potitifd)--rabi!alen ^enbenjen auf^ na(i)brücfüc^ffe. <S)ie

•Raffung über bie 3tt)e(fe ber 93urfc^enf(^aft, bie in 6treitberg »on Stat)I für

bie Statuten t)orgefd)lagen unb nac^b^r t?on ber 9}^ebr5a^I ber beffebenben

93urf(f)enfd^aften angenommen tt>urbe, fcblo^ auöbrücfüct) aKe poIitifd)en 93e=

ffrebungen. Übt €inn?ir!ung au§er bem 93ereid) ber Unioerfttäf unb jebe €in=

wirfung auf ba^ Q3olf aug unb er!(ärte al^ 3tt)ed ber 93urf(^enfd)aff lebiglii^

„bie ''2luöbi(bung beö Ceibeö unb ber Seele für ba^ ßeben im 93ol{e".

3m Äerbft beö 3abreö 1822 be^og Sta^I bie llnioerftfät ju Erlangen.

9lud) bort iff er ber 93urfcbenfc^aft beigetreten, i^at aber alöbalb mit met)reren

anberen SD^itgliebern ben *plan gefaxt, bie 93urfct)enfc^aft in fid) fetbff auf--

gulöfen, ba eö i^nen t)er!ef)rf fc^ien, „ben Staat ju^intergetjen, um
i^m bereinft ^u nü^en". ©iefer 93orfc^(ag inbeffen tt>urbe burc^ einen ^eit--

ne^mer an ben Q3orbe[pre(^ungen öor ber 3eit ber ©efamf^eit »erraten unb

abgele{)nt. 9cun trat auc^ Stabt nicf)t auö, ba er nid)t fid) felbft — un=

befümmert um Sc^idfal unb iöanblungömeife ber ©efä^rten — rein be=

wahren moüte, unb fein 't^luötritf jubem alö <5eig^eit erfd)ienen tt)äre.

3m Sommer beö 3a^reö 1823, ai^ Sfa^l gerabe im 93cgriff ffanb, feine

Stubien buri^ ba§ ©oftoreyamen abäufd)Iie^en , würbe feine ^eilna{)me am
Streitberger 93urfd)entag be!annt. 'Jim 16. 'Jluguff würbe er barüber oon

bem Sfabffommiffar 9Bö|)rni^ oernommen unb leugnete anfangt, ba er natürli(^

bie anberen 'Jlbgeorbneten, beren 9^amen freitid) fd)on be!annt waren unb

i^m genannt würben, nic^t üerraten wollte. 'tHB barauf bie 93ef(^lagnabme

feiner Rapiere befd)lojfen würbe, fud)tc er oergebenö einen 93rief beifeite ju

fc^affen unb beffen ^onjept ju verbergen ^), weil barauö ber 'Jorfbeffanb ber

93urf(^enf(^aff in Erlangen erfic^tlid) würbe unb bie 9^amen ga^lreic^er

StRitglieber unb <5reunbe barin genannt waren, bie infolgebeffen fcbwerer

93effrafung entgegenfe^en muffen, ©iefer 93rief entbielt eine lange 'Jluö--

einanberfe^ung mit einem anberen 90'^itglieb ber 93urfc^enfc^aft, bem ^b^ologen

9}Zat)er, gleid)faUö einem geborenen 3uben, mit bem Sta^l in f(^were perfön--

lic^e unb fac^ltc^e S^onflüfe geraten war, beffen 93ene^men er nun gerabe§u

für boö^aft unb l)eimtüdifc^ erklärt, unb bem er jebe ©emeinfc^aft auffünbigt.

^it fc^arfer Selbff!rifi!, bie üon l)o^em jtttlic^en ^rnff geugf, mac^f fic^

Sta^l aber juglei^ felber ben Q3orwurf ber Ünreblict)!eit, weit er ba'^ 9}Za^er

nic^f fc^on e^er runb ^erauö gefagt babe: „'üDcic^ oer^inberfe baran eine mir

^) 9Jliffcrmater^ QSortefungen t)abcn it)n tt»cnig bcfdebigf, unb er f)af fte fef)r un-

regelmäßig befud)t 3n bem 'St)ibauffrf)en Äaufc, in bem öiel 9}?u[if gepffegf n)urbe,

mag er aU öorfrefflid)er Q3iolinfpieler beliebt gemefen fein.

^) "S>er 93rtef n»ar enfmebec nocb ntcl)f abgegangen ober t>om Empfänger, ttjorum

biefer gebeten n)urbe, jur Q3ernid)fung jurüdgefanbt werben.
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eigentümliche (ntd)t ©utmütigfeit, fonbern) Sc^tüäc^e, ba§ x6) feinem, aud)

tt)entt e^ an ber Seit ift, etxva^ Hnangenetjmeö fagen ober zufügen mag.

llnb biefe 6d)n>äd)e, biefc fd)Iaffe <S)ulbfam!eit be^ Sd)Ie(^ten ift fo oermerfUd)

aU i)a§ Sc^led)te felbft." €^ fc^eint, i)<x% 9[Ra^er, ber übrigen^ auä) bem

poIitifd)e Siele oerfolgenben , gef)eimen Sünglingöbunb angehört i)at, ber

93urf(^enfd^aft in einem gemiffen ©rabe eine politift^e 9vi(^tung geben n>oUte,

unb t>a% Gta^I firf) bem n)iberfe^te. 0enn er tah^it '^a\)üv§ „©efc^mä^

t)on aufö Q3olf '^ßirfen unb ben 6c^tu§ barauö, ben ^rlanger ^^iliffern gu

©efatten ju leben, fott)ie ba^ gefi^äftige Oid) --

'^nfct)lie^en an jeben auö-

tt)ärtigen 93urfc^enfd)after unb ^urf(i)enfd)aft2p^ilifter" unb i)atU ben €in--

brurf, ba^ e^ mit SD^a^er^ <5)emagogie nic^t ernft gemeint fei, fonbern er

nur eine 9\otle fpielen motle.

9^un, nac^bem biefer 93rief einmal entbecft mar, geftanb 6ta^l auc^ ben

Streitberger ^ag unb feine ^eitna^me baran. €r erbat unb erhielt fobann

bie (frlaubniö, eine fc^riftlirf)e (Srtlärung ju übergeben, bie er am 27. *5Huguft

einreid)te. 6ie ift ein !leine^ 9)^eiftermer! — jugleic^ eine Q3erteibigung ber

eigenen Sai^e unb ber 93urfd)enf(^aft. 93efonberö mirfungöooU ift ber t)on

einem eblen ^atl)oö getragene 6(^lu| feineö '^luffa^eg : 3n ftrenger *^rüfung

i)abe er bie Überjeugung gemonnen, ta^ nur in einem ©efamtleben auf ber

Äoc^fc^ule ma^re 93ilbung erreid)t merbe. „9'^ur in tt)ect)felfeitiger "^Inrcgung

erfc^afft fic^ ber ^ö^ere 't2Iuffd)tt)ung ber ©emüter, ber 6inn für baö @ro§e

unb 93}ürbige. <5)aö £eben begreift fid) nur au^ bem Cebcn. 9^ur im Kampfe
mit anberen, im ©eltenbmac^en feiner felbft, läutert unb ftärft fxd) jebe 3nbi--

üibualität. ©ie reine Ciebe, ber ©laube an jebeö fd)öne @efül)l ^aben fic^

aug einer ^elt beö (figennu^eö in biefen ^reiö jugenblic^ unoerborbener

©emüter geflüd)tet: mer möchte unö biefen Äort jerftören? — ^a^rlic^,

t>a^ 9^ingen nac^ Sbealen, t>a^ 'tZlnfc^lie^en an ein ©an^eö, ift bem Staate

nid)t gefä^rli(^. 9'^ur bie Selbftfud)t ... ift bie allgemeine 93erberbniö, il)r

l^aben mir unfere Äerjen ju t)erfd)lie§en gefud)t. 933ir mollten bem ©efe^c

ni(^t blo^ gel)orcf)en, mir mollten eö in Ceben unb Siebe erfaffen. 'Durc^ t>k

^urf(^enfc^aft finb mir erft alle meine ^ öderen '^Inforberungen jur flaren

Cfr!enntniö, jur lebenbigen 'iHnfct)auung gemorben; in i^rer Schule gebilbet,

ftet)e iä) U^t am Eintritt in^ bürgerliche lieben, mit marmer Ciebe für 9?ec^t

unb ^a^r^eit, mit bem ^ute, lieber fd)lec^t .'ju fc^einen, alö fc^lec^t gu fein."

€r mirft bann fid) unb ben ©enoffen öor, ba^ fie nic^t früher ber Öbrig--

feit i^re 955ünf(^e unb 93ebürfniffe offen bargelegt, ta^ fte bie reine gute

Bad)^ in ben Sd^leier üerbäc^tigen ©e^eimniffeö gefüllt. (5r baut auf bie

9^a(^rtd)t ber "^e^örbe, beö 5^önigö, alö eine^ liebenben 93aterö. SDZöge ba^

freie "^ort be^ Sünglingö, ber aud) al^ "^ngeflagter fid) feiner befferen 9'Jatur

bemüht bleibt, nid)t al^ 'tZlnmalung gelten. „93^i(^ leitet t)a§ 93ertrauen, ha%

i(^ . . . alö 9}^enfc^, alö Süngting menfc^lic^ gemürbigt merbe, ba^, maö au^

ber "JüUe ber Seele ^erüorging, Sugang finben merbe ju meinen 9^i(^tern."

(iv benennt feine Strafbarfeit, hitUt aber um bie "^nerfennung , t>a^ er

im Streben nac^ bem 93efferen gelebt unb ge^anbelt l)abe, ba^ er t)om orange

miberftreitenber fittlic^er ^riebfebern übermältigt morben. —
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9?Zan öerfte^f, i)a^ 6fo^l üon ber llnterfud)ung^!ommiffion a(ö „ein »or--

gügtid) gefrf)euter i\!opf" be^eic^net trurbe.

93oIb nac^ StaI)Iö Q3er^ör i)atu ber ^inifteriatfommiffar ber Unioerfttät

bie (Srianger 93urfd^enf(^aft, unter ber febr tätigen 9}Zitn)ir!ung 6ta^(^,

gur Selbftanjeige, Übergabe i^rer Statuten unb Selbftauftöfung beffimmt,

rt>a^ naö) ber Sage ber <3)inge am e^eften i^re Strafe milbern !onnfe.

"iHnfang September tt)urbe Sta^t bann nod)ma(ö in '^ugöburg, tt)o er

ftc^ tt)of)I auf bem 993ege nac^ tOZünctyen auf()ie(t, unb tt)0 man oon feinem

erften Q3er^ör nic^tö rou^te, burc^ ben bortigen Stabtfommiffar üernommen.

Sein ©efud), t»or 93eenbigung ber llnterfud)ung §um ©oftoreramen §u--

gelaffen 5U merben, tt>urbe €nbe September abge(ef)nt. "^Im 17. 3anuar 1824

fällte bann ba^ ®ire!torium ber llnioerfitätö^ unb Stabtpolijei ha^ Urteil

erfter 3nftan§ über bie SO^itglieber ber Srlanger ^urf(^enf(f)aft. (So lautete

für Sta|)l auf 9^elegation. Sein 93ater reichte am 11. t^ebruar ein ©naben--

gefud) ein, in bem er ^eroor^ob, t>a% fein So^n „fonft burc^ ^lei§, 5^ennt-

niffe unb fittlic^e^ 93etrogen auögeseicl)net" fei, ba^ er „oiele ^aufenbe" auf

beffen '2lu^bilbung gum 9'Jac^teil ber 5al)lrei(^en anberen unoerforgten ^inber

t)ertpenbet ^abe, t)a^ xi)m nun bie fo gut berecf)nete Stü^e feinet ^Iterö ent-

zogen, ben übrigen ©efc^miftern bie ^a[i^ entrückt §u tt?erben bro^e.

S^ mag fein, ba^ ber Übertritt Don Sta^tö (Altern jum e|)riftentum

am 6. SO^ärj mit jener ^riftö für bie gefamte Familie in einem getpijfen

Sufammen^ang ftebt.

Sta^l felbft legte 9^e!urö gegen ba^ Urteil ber erften Snffan^ ein unb

hat um 93efc^rän!ung ber "folgen ber 9?elegafion auf eine beftimmte Seit

ober um Surücfna^me berfelben nac^ ber 93eibringung t)on Seugniffen über

fortgefe^ten tabellofen "^Banbel unb über groben ber ^äl)ig!eit jur 'Serufö--

erfüllung. ®ie jn^eitc Snftanj befd^rän!te benn auc^ bie "^olöen ber 9?elegation

auf brei 3a^re, »eil Staljl früher noc^ nic^t beftraft morben, bie fc^ärferen

Strafbeftimmungen über bie 93urfc^enf(^aft erft nac^ feiner ^eilnal)me am

Streitberger ^age ergangen, enblic^ weil fein ©eftänbni^ bie ^abn §ur Snt--

bedung unb bem ^efenntni^ ber übrigen 9}Zitglieber gebrod)en. ®urc^

föniglid)e (£ntfcf)eibung »om 20. *2lpril tt)urben bann bie "Jolgen ber 9^elegation

für Sta^l auf jn^ei 3a^re bef(^rän!t.

Sta^l \)at biefe Seit in JRmd)tn im (fltern^aufe »erbracht \) unb erft

im '^läxfi 1826 bie Srlaubniö gur <5ortfe^ung feiner Stubien erhalten. 3m
3uni biefe^ Sa^reö t)at er bann auf ©runb einer 0iffertation : „Über

bie ^ollijton unb ben Q5or5ug beö 93efonberen oor bem ^iHllgemeinen im

9^ec^te" 5u '^öürjburg ben juriftifc^en ©oftorgrab erworben-). Unter ben

SWan^ig ^befen, bie er in öffentlicher Disputation am 8. 3uni oerteibigte,

finb einige üon befonberem Sntereffe: 3n einer wirb bie Primogenitur beS

Mittelalter^ atö eine nic^t tabelnswerte (finricbtung , bagegen ber i^^t in

M Äiftorifc^e '5)iertetjat)r5fct)rift 1911, 6. 201 ift banad) gu bendjtigen.

-) „examinibus rigorosis singulari ac perinsigni strenuitate exautlatis". ®ie T^rä-

bifate für bie einjelncn 5äd)cr waren teils 93or5üglic^, teils "7lu^geäeid)nef.
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<5ranfreirf) eingebract)te ©efe^entmurf al'ü unvernünftig bejetc^net V). 3n einer

anberen mirb eö SDZonte^quieu jum 93ortt)urf gemacht, ba§ er in feinem

„Esprit des lois", auf bie "^Irt ber Staatögematf allein ad)fenb, bie eigne

notürIi(i)e "i^lnlage ber einzelnen 93öt!er §u fe^r t)ernad)täffigt i)ahz. <S)ie

^ei)auptung, i)a% bie öffentlichen Steuern auö bem reinen ©n!ommen
genommen tt)erben müßten, »ermirft Sta\)l (ginen ^txva^ f)umoriftifc^en ^ei--

gefd)ma(f ^at bie le^te ^^efc: Sapiens profecto fuit sententia Salomonis."

(®aö Urteil 6aIomo^ n?ar in ber ^at tt>eife!) 3m 6ommer 1827 ^at fict)

Sta^l mit einer Schrift über tai ältere römifcl)e S^lagenrec^t in 9}Zün(^en

alö ^rioatbojent habilitiert

Seine Q3itte um eine 9Remuneration ober 93efolbung mürbe abgelehnt.

llnb bod) i)ätU er berfelben bringenb beburft. S»enn narf)bem bie 9!}Zutter

fct)on im September 1826 geftorben mar, 1)atte bie 'Jamilie am 28. 9!Rär§

1827 and) ben Q3ater unb ^rnä^rer, Q3alentin Äeinrid) Sta^l — fo t)k% er

nad) feiner ^aufe — burd) ben ^ob verloren. "Sie Sorge für bie fieben

jüngeren ©efc^mifter fiel bamit in erfter £inie bem älteften Sobne gu, unb

bie 93ermögen^öer^ältniffe maren in ben legten 3al)ren bebeutenb §urü(f--

gegangen. ^lö Sto^l im 3uni 1830 §um britten 9}^ale — jmei gleiche

®efu(f)e maren im 3at)re üorl)er abfd)lägig befd)ieben morben — um bie

Q3erleil)ung einer au§erorbentlirf)en ^rofeffur hat, bemerfte er, t>a^ er in ben

brei 3abren feiner ^ätigfeit al^ ^riüatbosent fein elterlid)eö (frbteil auf--

gejeljrt ^ahe, „ta ba^felbe fe^r gering mar, unb mir überbieö 93ermenbungen

für (Sefc^mifter oblagen", ^ür feine Q3efäl)igung ju einer ^rofeffur fonnte

er ftc^ je^t auf feine „^b^^ofop^ie beö 9\ect)t^ nad) gefd)icbtlic^er ^nftd)t"

berufen, beren erfter 93anb in biefem Semefter erfd)ienen mar.

©er "^DZinifter ö. Sc^en!, in beffen *21uftrag Sta^l feit bem "Srü^ja^r

bie im Sinne ber 9\egierung geleitete ^od)enfcbrift „'S)er ^b^on-- unb 93ol!ö--

freunb" b^rauögab, befürmortete jmar biefeö ©efud), ber ^önig aber lehnte

eö ah. "^luf ein erneutet @efu(^ Stabil, menigftenö um ^erlei^ung einer

9?emuneration, bemilligte Scbenf il)m ^unäcbft im 9Zot)ember 250 ©ulben

au^ bem ©ispofttion^fonbö be^ 9D^inifteriumö be^ 3nnern. (fr cmpfal)l i^n

bann im 3anuar 1831 in einem 93ortrag an ben 5lönig nod)malö auf ba§

märmfte für eine ©ojentenftelle unb hat jugleicf), i^n sur ^bfaffung offijiöfer

^Irtifel für ta§ 9?egierungöorgan „*5)aö 3nlanb" »ermenben su bürfen. <5)er

^önig bemilligte aucb je^t nocb nicbt bie "^inftellung Sta^lö alö ^rofeffor,

fonbern nur eine 9\emuneration von 400 ©ulben unb bemerfte bagu lafonifcf)

:

„^ann berfelbe alö ^rioatbo^ent nicbf feinen Unter^jalt ermerben, fo mag er

eine anbere £aufbal)n einfc^lagen."

*tHl^ halb barauf ber (frlanger ^ird)enrecbtöle^rer ©lud ftarb, bemarb

') Äicr äeigf fxä) tt>of)I ber (Sinflu§ feines liberalen ßebrerö ^ebr. 3n feiner (Staate-

Ict)re, 1. ^ufi., I. *2lbfeilung, 6. 329 ff., tritt etai)l fpäfer für bie Unöeräugerlidjfeit unb
Hnfeilbarteif bes großen (abetigen) ©runbbefif^es ein. '3J?an barf barin woi)l ein Symptom
bofür fet)en, t>a^ (5fat)I junäd^ft burc^ bie liberalen '21nfc{)auungen , wie feine ße^rer fie

öerfraten, ^inburc^gegangen ift, wie er benn ja aurf) fpäfer bauernb gewiffe liberale

3been als bered)tigt »erfodjten b^f-
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ftd) (Btai)i um beffen '^rofeffur, aber bte <5a!ulfät (e^nfe if)n ab^), „o^ne feine

au^gejeic^neten Talente unb bi^f)ertgen Iiterarifd)en £eiftungen ^u üerfennen",

t>a fte auö ben (enteren nid>t j^u erfef)en »ermöge, ha^ er gerabe für bic

^rofeffur beö 5?irc^enred)tö befäf)tgt fei, §umal er nic^t einmal Q3orIefungen

barüber ge|)a(ten böt)e. 3n ber ^at l)attz er bi^ je^t nur Snftitutionen,

^anbe!ten, ba^rifc^eö Staatsrecht unb 9^e(i)tSp^ilofopbie getefen.

'^n6) bie 93ett)erbung um eine ^rofeffur in 9}^ün(^en im Äerbft 1831

blieb noc^ erfolglos; bie <5a!ultät i)atU bafür fc^on Senger auö (Erlangen

t)orgef(^(agen, ertlärte aber <Btal)i jeber (fmpfet)lung für mürbig unb tt)ieS auf

bie bet>orftebenbe Q3a!an5 in (Erlangen ^in.

9^ac^bem ftd) Sta^t nun auc^ um biefe Srianger ^rofejfur benjorben, tt>urbe

er am 27. 3uni 1832 §um au^erorbentlic^en ^rofeffor bafelbft mit einem

©e^alt üon 400 ©ulben ernannt, (fnblic^ mar fein „^ünfc^en unb Streben

in Erfüllung gegangen". (Sr fc^rieb feinem ^reunbe 9^oten{)an, eö fei bieS

bie fc^önfte Stelle, bie er i)ätU erhalten !önnen. ©enn er hüva&}U eö atä

feine Aufgabe, ba^ 'Silb beS (BtaaU^ unb ber itirc^e im eöangelifc^--c^rifflid)en

©eifte §u finben, unb er fönne bafür nirgenbS empfängticl)ere ibörer finben

al^ an einer proteftantifd)en Unioerfität; nur an einer folc^en !önne er ta^

5?ir(^enred)t lefen.

(£ö fd)eint nic^t ganj feinen eigenen QOßünfc^en entfpro(^en p ^aben,

menn er fc^on am 31. 9!tober, als er faum feine 93orlefungen begonnen, an

bie Unioerfität ^ürjburg oerfe^t mürbe; eine ^erbefferung feiner £age in

Erlangen märe ilpm mobl lieber gemefen. 3n ^ürjburg er|)ielt er eine

orbentlic^e '^rofejTur für ^anbe!ten, p^ilofop^ifc^eS 9^ec^t unb ba^rifc^eS

£anbrec^t mit einem @ei;alt t)on 900 ©ulben unb — ein Überreft ber alten

9^aturalmirtfc^aft — oon 2 Scheffeln 953eiäen unb 5 Scheffeln 9Roggen.

^ud} je^t maren bie Q3er^ältniffe Stahls, meil i^m bie Sorge für bie

jüngeren @efcf)miffer oblag, no(^ brüdenb. (fr mu^te einen guten "^reunb

tt)ieberl)olt um ©arle^en bitten. 3m 3al)re 1833 fuc^te i^n Äajfenpflug

smeimal imter günftigen ^ebingungen für bie "^rofeffur beS i^irc^enrec^tS in

9}Zarburg 5u geminnen. "t^lber Sta^l lel)nte ab. €r füllte ftc^ bod) als

93a^er — er moHte im 93aterlanbe, in ber Äeimat bleiben, unb er glaubte fic^

feiner 9^egierung megen ber legten 93eförberung gu '5)an! verpflichtet. (fS

mag baneben ju biefem (fntfc^lu^ auc^ mitgemirft l)aben, ba| bie in Äeffen

beginnenben Q3erfaffungSfämpfe Staljl nict)t eben ba^in sogen.

'2luS "i^lnlafe biefer mieber^otten Berufung fanbten im Oftober fomo^l

ber 9^egierungspräfibent ©raf 9^ec^berg als ber 9}Zinifterial!ommiffar an ber

Hnioerfität, ©raf ©iec^, 93eric^tc an baS 9?^inifterium, in benen fie bie '^at'

fad^e ber 93erufung unb bie SDZotiüe Stahls für bie ^Jlbte^nung anzeigten,

feine 93ebeutung für bie Hnioerfität , ja für tit Statt, feine 93erbienfte alS

Sc^riftfteller unb ße^rer ^erüor^oben unb eine Q3erbefferung feiner öfonomifc^en

£age an^eimftetlten, beren er bringenb bebürfe. 0enn er fei o^ne aUeS ^rioat--

öermögen unb forge gemiffen^aft für »ier ©efcl)mifter, beren ©rjie^er unb

*) ^ro^ ber 93erit)enbung öon xflkti^ammtx, 6(^uberf, ^ucf)fa unb 9?ofJ).
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Srnö^rer er fei; er ^abe mit biefen wirflic^ einen i^ampf um bie Cebfud^t

5U befte^en unb fei, tt)ie @raf 9?ec^berg au^ ft(^erer Quelle erfa!)ren ^obe,

im legten 3a|)re bei einem Sinfommen t)on 1100—1200 ©ulben oft mit feiner

Familie auf i?artoffeln befc^ränft s^tt^efen. @raf 9ved)berg empfahl ba^er

i)U (Sr^ö^ung üon 6ta^Iö 93efo(bung auf 1500 ©utben.

€ö war tt)O^I mit eine ^oIqz biefer beiben 93eric^te, ttjenn <ota^l am
18. Geptember 1834 t>om i^önig „a(ö 93ett)eig ber aüer^öc^ften Sufrieben^eif

mit feinen biö^erigen ßeiftungen" jum ^rofeffor für 6taat^-- unb ^irc^en--

red)t in (Erlangen, mit einem ©e^att oon 1300 ©utben nebft 2 6ct)effeln

Weisen, 7 6cf)effeln 9^oggen unb 12 6(j^effe(n Äafer, ernannt tt»urbe. Äier

ift er bann biö ju feiner 93erufung nad) Berlin im 3af)re 1840 geblieben.

9^oc^ in bie '5Dtünd)ner Sa^re fällt ber erfte ber Briefe an ©eorg <5nebri(i^

Pfeiffer, bie ^ier sum erften 9D^ate t)eröffentlid)t werben follen^), unb bie

neue "^luffdilüffe über bebeutungöüolle 9Senbepun!te in Sta^lö Seben geben.

"Pfeiffer, am 19. ©ejember 1792 alö ber einzige Sol)n cineö Sct)ulle|)rerg

äu Äo^n^aufen in llnterfranfen geboren, befud)fe 1809—1813 ha^ ©pmnaflum
5U Sd^leufingen unb ftubierte bann in Äeibelberg 9^aturtt)iffenfd^aften, ^|)eo=

togie unb ^l)ilofop^ie. 1818 n?urbe er Äausle^rer bei bem babif^en ^unbeö=

tag^gefanbten 'Jrei^erm t>. 93er(f^eim in "^i^anffurt. ©ann ftebelte er nad)

3ena über, namentli(f) um tJrieö ju l)ören, unb fpäter nad) (Erlangen, tt)o er

6d)eüingö 93orlefungen l)örte unb atö *^riüatmann lebte, in t)ielfad)em 93er--

!e^r mit 3ean ^aul, 9\üdert, ^laten, Ceo, Sd)ubert, 5^arl x>. Q'^aumer.

1826 jog er nad) 9D^ün(^en, um fid) für ^t)ilofopbie su habilitieren. 'vUlö t)ic^

gef(^eitert war, folgte er 1830 einem 9?uf alö Pfarrer ju Äomburg ». b. Ä.

©ort ift er am 3. 'iHpril 1855 alö emeritierter lanbgräflidt) l)effifd)er 5?irc^enrat

unb erfter lutt)erifc^er Stabtpfarrer geftorben — „in einem 12 jährigen, über

alle 9DZa|en fc^weren 9^ü(fenmar!^leiben, h\^ an fein feligeö Snbe ein er=

baulic^eö Stempel d)riftlic^er ©ebulb", wie eö im ^irc^enbud) ^ei^t.

'Pfeiffer war einer ber beften ^reunbe Sta^l^, — il)m, ßincf unb

6d)mibtlein ift bie erfte 'Auflage ber „^l)itofopl)ie be^ 9?ed)tg nac^ gefc^ic^t-

lid)er "^nfic^t" gewibmet'-), unb er f)at nad) 6tal)lö eigenem Seugniö einen

entfd)eibenben ^injlu^ auf beffen religiöfe ^ntwidlung xmä) ber pofitioen Seite

^in ausgeübt, na(^bem (otai)\ offenbar burd) feine pl)ilofop^ifc^en Stubien

»orüberge^enb bem Sl)riftentum wieber entfrembet worben war^).

3n ben 3a^ren 1831 unb 1834 tyatU 6tal)l bem "Jrcwnbe 93efuc^e in

ioomburg ahg,^\tatUt, unb im '5rü^ial)r beö nä(^ften 3a^re^ war Pfeiffer ber

erfte, bem er feine beüorftel)enbe Q5erlobung anseigtc.

^) 6ic berut)en teils in ber Äant)fd)riffenabteilung ber Äönigt. '33ibliot^ef ju "Scrlin,

tdU in ber bortigen S^önigl. llnioerfitätsbibliottjef, beren Q3ern)oltungen xd) axid) an biefer

Stelle für bie grtaubni^ jur '^ublifation meinen öerbinblici)ften 'S)anf auöfpred^e.

2) gr bot Stat)l oiclleid)f bie erfte "^Inregung ju feinen rerf)f5pf)itofopbifd)cn 6tubien

gegeben.

^) Q3gt. bie ^emerhtng in ber Q3orrebe jur ^bilofopbie be^ OlecbtS 1
', 6. VI über

bie Äegetfcbe "^bilofopbic : -/<5ie vx% mid) sroar nicbt ju ibrem ©lauben i)\n, aber ftc

trübte unb fcbtoäcbte mir ben meinigen."



©ne ^rcunbin\), bie Sta^l um biefe Seit in Erlangen !ennen lernte,

\)at i^n un^ fpäter gef(^i(bert:

„Seine äußere (frfc^einung, fo unfc^einbar fie auf ben erften ^nbti(f

au6) wav, feffelte boc^ bei nä|)erer Betrachtung in eigentümlicher ^eife : ®ie
^igur unter mittlerer @rö§e, fc^mäc^tig, fein gegliebert, oon fe^r guten 93er=

^ältniffen; i)k @efict>tgbilbung auffallenb jübifct), bla^gelb, bun!elfc^tt)arseö

Äaar, bie ftarf gebogene 9'^afe burc^ einen Äieb, ben er at^ 6tubent im
®ueH empfangen, ettt)aö entfteUt; ber 9[?Zunb gut geformt, boc^ fci)on bamalö

faft äa^ntoö; bie 6tirn frei; tt>ai)x\)aft fc^ön aber tvavm feine ^iHugen, ftc

ftra^Iten in munberbar bunfler @Iut, tief unb feurig gugleic^."

9}^aterieU einfach lebenb, mit 9^ü(lfic^t auf feine häufige ^rän!Iic^!eit

— fct)on in jungen 3af)ren mu^te er jttjeimal ^ur ^ur nac^ ©aftein reifen —

,

liebte er boc^ einen ettt>ag ^öi)zxm gefellfcf)aft(ic^en Sufc^nitt unb eine gemiffe

^legans- „Seine Unter!)attung tt)ar nie leer, aber aud) nie gefuct)t ge^attooü;

er })atU ettt)aö fe^r 9^atürlic^e^ , in frember ®efeUfcf)aft im erften 9}^oment

fogar ettt)aö 93erlegene^; aber ba, tt>o er fic^ be!annt füllte, lie^ er gern fic^

ganj frei ge{;en; er tt?ar bann aud^ an ben fleinften Sntereffen teitne^menb,

gern necfenb, ein ^i^mort ^inmerfenb ober n)iebergebenb ; babei oerlor er

aber nie feine ruhige unb feine Haltung, namenttict) "grauen gegenüber", bei

benen i^n neben ect)ter ©eifteöbilbung auc^ feine, äu§ere Sitte anjog. (fv

pflegte einen äiemlic^ auögebe^nten QSerfe^r, bocf> ^ielt man xi)n für fe^r

n>ä^(erifdE>.

3m ^rü^ja^r beö Sa^reö 1835 Verlobte er fic^ mit Sulie ^inbler, ber

^oc^ter eineö (Srlanger Äanbfc^u^fabrüanten , bie er erft feit Jurjem Jannte,

mit bereu 93ruber, 3o^ann ^eter ^inbler, feit 1826 Stabtpfarrer su

^^ürnberg^), er aber fct)on aB Stubent befreunbet war. ^inbler ujar am
6. ^f^ooember 1819 3euge bei Stai)Iö ^aufc in Erlangen gewefen, unb e^

tt)irb t)on glaubtt)ürbiger Seite berietet, t)a^ aud) feine !leine, eben neuniä|)rige

Sc^tt)efter 3u(ie gar gern biefem intereffanten (freigniö „5ugefct)aut" \)ätte-

®a fie aber mit i|)ren Scf)utfreunbinnen feinen (finla§ in bie SaJriftei ber

.^irc^e fanb, ertt)artetc fie 5U Äaufe mit Spannung bie 9^ücffe^r beö Bruber^
unb fam biefem fofort mit ber "^itte entgegen, \i)v ju fagen, „n)er ,i^n' benn

auf bem ^rm ge|)abt ^ahe".

^{Qm^ Olö^aufen, oielteic^t etmaö befangen in ariftofratifc^em unb

a(abemifd)em Stanbe^gefü^l unb ber fübbeutfc^en (Eigenart fremb gegenüber--

fte^enb, beurteilt in i|)ren (Erinnerungen an Sta^t feine ^rau bod^ etmaö ein--

feitig, er!ennt übrigen^ tro^bem an, ha^ fie einen guten, prahifc^en Q3erftanb

^atu unb in i|)rem Urteil ben 9^agel immer auf ben ^opf traf, t>a^ fte auc^

für geiftige "Singe einen fe^r richtigen 3nftin!t befa^. (?ö mag fein, ha^ fte

nic^t über ein allju gro§eö ^a^ oon Sc^ulbilbung verfügte. (Eine ^^öeltbame

war fte gett)i§ nic^t. ^uct) 93iömard fpric^t einmal üon i^rem „fabelhaften

') "Jlgne^ Olfiifeaufen, geb. o. "^tittiDi^ unb ©affron, ©atfin bc^ ^fjeologcn Her-

mann O., Erinnerungen an 6fat)l, Äonferoatioc "SRonataifirift 1888, 6. 583 ff.

') 93gt. über i^n o. Äafc, Sbealc unb Strtümer, 6. 73 f., 209.
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^oftüm" ^). "^Iber i^re frif(i)e, (cbenbige, urfprüngli(^e 'Qixt, bie un^ an6) auö

i^rem unten folgenben 93rief entgegentritt, i)at offenbar auf Sta^l einen

großen 9^eis ausgeübt. 3ebenfaltö \)at er feine ^ai)i nie ju bereuen gehabt,

unb bie (f^e ift eine überauö glürflic^e geroefen.

©er erfte 93rief 6taf)l^ an Pfeiffer, ber erfjatten ift, ftammt noc^ au^

ber "SDcünc^ener Seit, t)om 11. 'Jebruar 1832 -). Gta^I melbet barin, roaö

er in ben gefd)äftli^en 'inngelegen^eiten beö "^r^unbeö, einem ^roje^ megen

einer 'S)ru(!er)?reffe unb ber £iquibation einer 9lftiengefeHfd)aft, ausgerichtet

^at, unb ermahnt i^n freunbfcl)aftlid), in ©elböer^ättniffen nic^t jebcm 9}Zenfc^en

unb nic^t jeber <2>ad)Q fo (eid)t ©lauben 5u fc^enfen. (fö folgen 9^ad)ric^ten

über ^obeö-- unb 5?ran!^eitöfäUe in befreunbeten 'tyamilien unb klagen über

feine eigene @efunbf)eit.

6obann berichtet er auf ^feiffer:^ *5lnfrage über ben jmeiten ^anb feiner

9^e(^töp^iIofop^ie : „^§ ge^t febr langfam t)ortt)ärtö, tt?eil ic^ meine ©ebanfen

tt>egen meiner Q3orIefungen t^eilen mu^, xva^ eine folc^e "^^Irbeit gar nic^t

»erträgt, "i^lber i^ glaube, eö gebt bamit gut. ^enn mi(^ bie ^itelfeit

n\(i}t täufd)t, fo ertt)arte i(^ mir t)on i^m einen großen (Sinf[u§ auf bie n)iffen=

fc^aftlic^e 9xic^tung unb baburd) auc^ auf bk ©eftnnung." (Sinen intereffanten

^inblid in 6ta^lS Stimmung gett)ät)rt ber Sc^Iu^ beS 93riefeS: „Obmobt

mic^ gerabe fein äu§ere!t^ Q3erf)ältniö brücft, mein Unmo^lfein aufgenommen,

fo fann i(^ bodt) ebenfott)enig fagen, t>a'\i id) beruijigt unb Reiter im ©emütf)

tt)äre. (So ift ein fteteö '^uf-- unb '^Ibroogen »on "triebe unb Unfriebe,

^reubigfeit unb 93^itftimmung , '5ät)igfeit 5u allem ©uten unb 9\ec^ten unb

tt)ieber ^!lbtt)e^rung beöfelben. 3d) n?ünfd)e, ic^ fönnte 'Sid) balb tt)ieber fe^en

unb fpre(^en ..."

(Sinen nod^ tieferen (Sinblicf in fein innere^ 2eben in jenen testen 3al)ren

beö ^erbenS bietet ber folgenbe 93rief an feinen „95eicf)toater". €r ift un=

gemein be5eid)nenb für 6ta|)lö 93effreben, jmifc^en ben oerfc^iebenen 9xid)tungen

in ben '^Infcbauungen über Staat unb ^irc^e gu »ermitteln. (Sr fc^einf biö

ju einem gemiffen ©rabe ta^ Urteil *2Igneö Olß^aufenö ^n beftätigen, t>a^

Stahls d^riftentum um bie "zOcitte ber brei^iger 3abre nic^t ganj o^ne eine

cttt)aS fatt)olifrf)e "Särbung gemefen fei, n^eniger bogmatifct) alö narf) ber

mpftifd)en Sdtz bin — er \)ah^ baö oon '^Bürsburg mitgebracht, n)o i^m

ber Umgang mit erleuc{)tefen Slat^olifen »iel aufgetragen. 3n ber '^at fe^en

tt)ir in bem folgenben 93riefe noc^ eine ftarfe Hnficber^eit in ben <5ragen

beS <S)ogmaS unb ber 5?ir(^enoerfaffung ^). Unb tt>ir {)ören üon fd)tt)eren

inneren i^ämpfen. ''2lber als fefter Aalt erf(^eint fcbon je^t jeneS unerfc^ütter--

li(^e ©ottoertrauen, in bem 6ta^lS gefamte 'Jöeltanfc^auung üeranfert ift.

') 95riefc on bie '33rouf unb ©afttn, S. 247. ®od^ rüf)mf er an bcrfclbcn 3tcllc

bie „fet)r Iebl)aften ©nbrüctc, bie fic oon allem i)atti", unb ftc „gefiel it)m oiel beffec

aU fonft".

-) Srft narf) bem '2lbfrf)lu§ meinet 9}ianujTripfcö crf)ictf id) burd) bie ®ütt be;^

Äerrn D. Dr. 6. 91. QBilfeng ju Sxalfgburg norf) bie 91b[d)riftcn ber ätoci crften Q3riefc

(Zta^l§ an Pfeiffer, bie oor üielen Saljren, oor ber Serftrcuung beö '^fciffcrfct)en 9lad)'

laffcö burrf) ben '2lutograpi)ent)anbet, angifcrfigt n)urben.

3) Q3gt. auc^ öiftorif4>e Q3icrteliat)röfc^rift 1911, 6. 236.
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^üräburg ben 23. Suli 1834.
'SDJctn f^curcr 'Jreunb!

xflun i)abt t(^ cnbltrf) boc^ ba^ '^ittd auöftnbig gemacht, ®ir ein 93ricf(^cn

abäugcipinncn. 'Slllcin fo uncnblic^c '^reube mir ©eine '53r{efe machen, fo !ann ic^

armer 6c&Iucfer mir freiließ bod) nid)t oielc üon ©ir öerfc^affcn, tocnn jeber 100 ^^Ir.
foften folt. ®a§ mein *53ud)\) <3)td) befriebigf, freut mid) oon ganzem Äer^en.

3(^ ^öre oon oielen Seiten, ba^ tß '2Iner!ennung ftnbct. ®ie meiner 'Jreunbe ift

mir barunfcr bie liebfte. '^anbcft ©u nicl)t oft tk 6puren unfrer @efpräc|)e unb
93eftrcbungen ? lS>a^ ®u gu meiner £e^re über hio: ^rcit)eit fagff, n>äre id) be=

gierig [ju erfa|)ren]. ©ein £ob meiner ©arfteüung ®einer "Slrmfeligfeit gegenüber

ift ^öc^ft ungereimt. ®u ^aft ben beften "^luebrucf, ben man nur n)ünfd)en fann.

9^ur fpricbft ©u al^ Smproöifafor nur einzelne ©ebanfcn au^ nacb augenblicflic^er

Eingebung, toä^renb id) beftänbig eine "Slnffalt oon '^abrif unb 9)1aga5in für

grö§re QBerfe unter|)alte. ©er ^e^ler tage, menn <S)u <S>id) ju beflagen I)ättcft,

nur an ©einer 3nbuftrie.

Ob id) mit mir im Q'veinen bin? ®u t()uft eine ^artc ^age. 90^it bem
(ötaaU glaube id) e^ fo ^iemlii^ 5U fein. 3d) ipar e^ auc^ mit ber Äird)e, al^ ic^

bie Q3orrebe fd)rieb, bin aber lieber in^ öc^toanfen gekommen. v[ßenn bie 9?e=

formation in i^rer Stellung 5ur Äierarc^ie bie oollfommne, öollftänbige 9Bat)r^eit

auf it)rer Seite i>at, bann ift e^ leicht, t>a^ Softem ber ^irct>ent>erfaffung öon i^r

au^ äu finben. *i2Iüein fo ioenig id) mic^ jum .^atf)oli3i^mu^ ocrfu4)t füf)le, )pie

ju bem ©lauben, ba^ bie römifd)--fat^oIifd)e 5^ird)e bie »oüftänbige 95>a^r^eit \)abt

unb bie 9^eformation eitel 3rrtf)um unb 5?e^erei, ober ein gute^ aber fid) felbft

mi^ocrftef)enbe^ Streben, fo fommcn mir bod) aud) gegen jene 3nfaIIibUität ber

O^eformation aber bebeutenbe 3it>eifel unb fc^toere rücffid)tlic^ ber .^irc^enoerfaffung,

um fo met)r, al§ man nur bie 'zO^ängel bamal^ empfanb unb erfannte, aber nic^t

rt)u§te, waß man an einer stoerfmä^igen ^irc^enoerfaffung eigentlicb befa§. (f^ ift

eine bebrängte £age in biefen ®ingen, wo man mente cordis urtl)eilen foll unb bie

^iffenfd)aft nid)t genügt of)ne innre (frleud)tung. 93aue ic^ mein Softem ftreng

auf bie 9\eformatorcn , fo b^be id) eine Sc^eu, toenn ic^ mid) einem x5^cneIon^),

•^ranj oon Sale^^) etc. gegenüber benfe, ba^ id) folc^e, oon beren innrem ßeben
unb unmittelbaren (frfenntniffen id) auf meiner Stufe oieüeid)t noc^ gar feine

^^nung I)aben fann, in i^ren fic^erften Überzeugungen betreffenb "i^ffefe, ßölibat,

©elübbe, y)apfttf)um, "zO^e^opfer bamit aburtt)eile. 9?e|)me icb fatt)oIifd)e "^rincipien

auf, fo fü^le icb ebenfo einem 'SIrnbt*), Spencr'^) ufU). gegenüber*^), ©a^ un=
mittelbare 933ort ©otte^ freilieb fe^t barüber i)inauß, aber id) finbe nic^t überall
fo entfd)iebcne ^u^fprüd)e, ba^ man nic^t aud^ "^lu^legung, O^äfonnemenf etc. be--

bürfte. (5in ef)nDÜrbiger 93ifc^of betete in doftni^ mit ^|)ränen ber gen)i§ auf--

ri^tigften '^öärme für "Slu^rottung ber Äu^efcben ^e^erei, al^ gu bemfelben @ott
unb Äeilanb bie gleich aufrichtigen ®<^b^k Äujfcn^ um Stanbl)aftigfeit in '33et)aup=

tung feiner £el)re cmporftiegen. 3cl) 'i)ah^ ein getoiffe^ ©runbgefü^l, ba^

') ©er crffc ^cit be^ ätt)citen '53anbe^ ber "^bilofopbic bcö 9?c^t5, ber im 3abre
1833 erfd)iencn ioar.

'^) 9Reben bem 9^aumerfc£)cn ©cfangbud) bcnu^tcn Sfabl unb feine "Jrau jur tag-

Ucf)en Erbauung ein ^u6) oon S^enclon.

3) ©er beilige g^rans oon Sale^ (1567—1622), <23ifcbof oon @enf, Begrünbec bc^

Orbeng ber Saleftanertnncn.

*) ®er protcffantifcbe ^beologe unb ScbrifffteUer 3ob- ^rnbt (1555—1621).

^) ^bilipp 3<ic. 6pener (1635—1705), ber 'Begrünber beö ^tctigmu^.
^) ©er fpäterc, au^gefprod)ene ßutberani^muä; (Btai)U iff beJannt. Über feine ob-

lebnenbe Äalfung gegenüber ber Erfurter Ä^onferens äujifcben ÄafboWen unb '^roteftantcn

im 3ctbre 1860 ogt. meinen ^uffa§ Äonfcroatioc 9Jionotäfcbriff, 3anuar 1911, S. 356.

5>eutfc^c 9^unbr*au. XL, 7. 8
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5tt)ifrf)cn bcr aifcn unb neuen .^trrf)C bie Q[Bal)rF)cit i?crf^cilt tft, !cinc fi^) al^ bic

ooüfommcn n)Qt)re, bie anbrc blo^ al^ bie im Srrt^um begriffene ^inftcllen barf.

®a^ toeift nun auf eine fünfticie k\xd)t, bei ft)eld)er ftcb bic ^rincipien fo burd)=

bringen, ba§ man nid)t mcf)r fc^eiben fann, bie^ iff oon bcr, bic^ ift oon jener.

Sbenfo wk ich oom (Ztaatt überscugt bin, ba^ bic mittclaltcriicben ^rincipicn unb
bk bcß 2ibcrali^mu6 bcibc QBa^rl^cit \)ahzn unb in meiner Gonffruction bc^ Staate^

ftc fiel) an<i> in ber bcfcf)ricbencn QKeife ocriocbt i)aben. ^bcr bei ber ^ircf)e, \r>o

aücß toieber auf unmittelbar göttlicber Sancfion vu\)t, Iä§t fici) eine folct)e 6on=

ffruclion nicf)t ebcnfo kxd)t u>agcn, ba ift befonber^ bie @cfal)r grof?, fici) jule^t

auf eigene 'S^auft fclbff eine 5^irc{)c gu mact)en. Q3on fid) fclbft mu§ bcr xOicnfd)

irren, mie er e^ anfängt 3c^ n?erbe ben brittcn "^anb M iDol)l näcbfte Oftem fertig

bringen, er cnt|)ält aber nur bic £et)rc »om &aate, bic t>on bcr itircf)e foU einen

»icrtcn bilben. 3cl) glaube tt>ol)I fclbft, ha^ icb einige befonbrc ©aben habt, aber

gctt)i§ auci) mancf)c befonbrc ^rübfal unb ^nfec^tung. (®u fennft mict) al^ mein

^eicbtoater barin genauer als irgenb Scmanb.) 60 gleichmäßig ic^ auct) meiner

Umgebung fc|)eincn mag, fo toanft bocf) im 3nnern oft aller ^oben unter mir,

unb icf) hialtc mict) nur oben feft mit meiner fcljnjachcn 9\ccl)ten, unb icf) vertraue,

ba^ (Sott bic nic^t »erläßt, bie feinen anbern Aalt l)abcn alß il)n. 3c^ ertenne

axid) fet)r n)oI)l, baß mir ba^ aüeß fcl)r notl) t\)nt, unb icf) banfe ©ott für bie

bittre ^r^nei, bocb fann icf) nicbt umi)in, bobei ben ^lunb gu ocr^ic()en unb gu

tt)ünf(^cn, ba\i er ein 9?ial ctioa^ "^^effre^ orbinircn möge.

'2Bic fc^ön unb troftrcicl) finb alle Q5orfät5e, ju UKlcf)en toir burcb cl)riftlic^c

©rfcnntni;^ fommcn, unb loic lcicf)t fd)cincn fic ^u r>oUfül)rcn, unb tt)ie fünbigen

tüir, icb Jucnigftcns in jeber SDiinutc, n>ieber bagcgcn! ,,Naturam expellas furca,

tarnen usque redibit"-), unb bocb barf ba^ nie unb nimmcrmcl)r Uiai)r fein.

®u rätl)ft mir fcl)r ernftlid) ,su beiratben. ^Ücrbing?, mein tl)curer 'Jrcunb,

tt>eiß icf) mir feine größere (Sabc f)icniebcn al^ eine (^riftlict)e (Sf)c unb glaube auc^,

ba^ fie micf) mel^r al^ "i^lHes gu bem '3^ricben bringen fönntc, ben ic^ fucf)e. ^cögc
mir aber ©ott bic 9\ecf)te geben, ba^ i(i> aud) bicrin nur feiner tVü^rung folgen

unb nur feinen Q5>illen ipollen möge.

3c^ ttJÜrbe fo gerne ^id) bcfucf)en, ift c^ mir bocf) fclbft ba^ größte '^ebürf--

ni^, mid) ©ir mit^ut^eilcn. 3nbcffcn l^abc icf) für ben September eine 9\eifc nac^

'3)Jüncf)en mir oorgefc^t, tt)ol)in auch 3ennt) ^ ) )r)iebcr einmal ju fommcn ficf) fc^nt •*
).

9Wcf)fte Oftcrn — n^enn bcr xÜccnfd) ficf) fo loeit f)inau^ ctioa^ oorfet^cn barf, —
^offe id) '^>ort ju f)alten. 9tun fommc aber boch ja nicf)t ctioa gerabe ben Sep^
tcmbcr f)ier^cr, fonbern entiucbcr im Oftober ober, \vaß bai ^efte unb (5cf)önftc

iDäre, im 'iJluguft, '3)iefc '5reunbfd)aft fönnteft ©u mir h)of)l ermeifen ! !

!

9?un f)abc ic^ ®ir fo oicl t)on mir gcfcf)ricbcn. ©u aber fdiiocigft gänjlic^

über ®icf) fclbft. <5)u marft förpcrlid) unb geiftig afncirt"*), al^ ®u mir baß klyXt

SOJal — ipas jct3t freilief) fd)on lange f)er ift — fcf)riebft. *2lucf) h)ie e^ ®einer <5rau

mit i^rer ©cfunb^eit get)t, fc^rcibft ^u nicf)t. llnb über ©eine ^tnftaltcn, bie

1) ®cr snjcifc ^ctl be^ 5n)citen ^anbc^ ber 9\ed)töpf)ilofopbic erfcf)ien crft 1837.

-) £ic§ recurret: „X)u ma^ft bie Statur mit ber Äcugabel austreiben, fte fommt bocb

ftcfg äurüd." ibora5, (Spifteln I, 10, 24.

3) etabts ältcftc Sd)tt)effcr 3obanna, 3enn9 ober Äans (1808—1841) öermäblte ficf)

1838 mit bem '33ud)t)änbler '5:bcobor '^laeftng in (Sriangen.

*) Stat)! o^ab bic 9}Jüncf)ener 9vcife aber fpäter für bicfc^ 3abr auf, ba er bie beftcn

5reunbc bort öieücid)t gar nid)t angetroffen bättc, befud)te )taU beffcn mit feiner Scbwcfter

in ben Sterten Pfeiffers in Äomburg unb ging aucb ein paar '5age nad) ^rantfurf. ^rief

an 9\otenban »om 24. -2luguft 1834: „id) freue mid) außcrorbentUct), nad) 3 3at)ren wieber

mit ^Pf. eine Seit lang fein su fönnen."

^) ^^feiffer bottc al^ einjigcr ortbobo5=.gIäubigcr (Scifflid)er in Äomburg überaus

fd)tt)cre S'^ämpfe mit feinen rotionatiftifcben 'iJlmtsgenoffcn.
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®u gegrünbet ^aff auf eigne "^auff ober im ^luffrage ber 9^cgicrung, ^öre id) fo
allerlei öon allerlei ßcuten, fo ba^ id) nic^t in^ 9^ctne bamtf fommcn fann. 3rgenb
eftoa^ ©enügenbeg oon ®ir auß Briefen ju erfal)ren, mu^ ict) freilief) n\d)t l)offen.

©arurn fo macl)e nur, ba^ ®u fommft unb bleibe länger |)ier unb jeige mir^ ein

paar ^age ^wov an, bamif icf) ^nffalf treffe, ®icl> aufzunehmen, ^itfe reci)f

bringenb.

Q3tele fc^önc ©rü^e an ^rau ^Ibel^eib ^
), unb id) banfe rectjt ^crjlic^ für i|)rc

gütige Erinnerung unb freunblic^c ßinlabung! ©olf fei mit Gucf)!

©ein 6ta^l.

3ennt) grüft oielmal^. . . . (llber einen ©fubcnten ber "^^^ebi^in, namcn^
6c^ellenberg).

II.

^fJürnberg ben 25. "Slpril 1835.

eieber Pfeiffer,

6cit bem 2. Öftcrfet)ertage 2) bin \6) in ber lieben ^errlicbcn alten Qtabt
9?ürnberg — um ju fret)en. ^ß ift Fräulein 3ulte ^inblcr, (bie ©eine
^au n?cnigften^ entfernter Icnnt,) njelc^er — icl) barf e^ toobl fo annehmen — @ott
mein gange^ Äerg jugemenbet ^at. 3ct) l)abe i^ren ^ufent^alt ^ier bei il)rcm

93ruber, bem 'Pfarrer ^inbler, burc^ legten ober oielmet)r feine '^xau oeranla§t,

t)a id) in Erlangen feine @elegenl)cit \)ant, i\)v nä^er ju fommen. Es fel)lt mir
jum ^rautftanbe nur nocl) tk 3uftimmung be^ Q3ater^, an ber ntemanb oon ber

Familie jtoeifelt^). <3)?orgen reifen toir, jebe auf feinem '^ege, gurücf, unb in

ben erften ^agen ber ^od)t |)altc ic^ um i|)re Äanb an. 'Söenn ®u ba|)er inner-

halb 8 5agen feine 9^ad)ric^t »on mir mc^r erl)ältft, fo neljmc icb ©eine, refp.

eure, ©lüdmünfc^e an. — 3c^ benu^e bie 9}cu§e be^ 9)?orgen^ in meinem @aft--

^aufe äu bem angcnel;mcn @efcl)äfte, ®ir, mein tf)eurer "Jreunb, bk erfte ^njeige
gu macbcn. ©ie '5rüf)ftunben bi^l)er ttjaren ben 93üHetin^ an meine 6cf)ir»eftcr

nod^ Erlangen über bm <5ortgang gcioibmet. —
Xlngeac^tet meiner 6ef)nfucf)t nacf) ber El)e, bie ®u fcnnft, toar id) feine^tocgg

baju geneigt, micb gu »erlieben, ober überhaupt mic^ für ein '30'Zäbc^en su ent--

fc^eiben. 3d) l)atte bei jeber, bk id) früf)cr fannte, baß @efül)l einer jufälligen,

fo^in cigenmäcbtigen '2Cal)l nicbt abwehren fönncn. 3e^t ift mir ©ott fep ©auf
bie innre @en)i^f)eit gctporbcn: „bie ift^," burd) bie ic^ aüe^ Stoeifelg unb aller

^abl enthoben bin. — "Söcnn id^ ©ir fage, ba^ icb, nad^bem id) fie einen einzigen

^benb gefproc^en (ben 20. 'S^'Järs), ooUffänbig entfd)loffen mar unb ben näd)ftcn

SWorgen nur 6d)ritte tf)at, um gum Siel ju fommen, fo tt)irft ©u ®id) oerfuc^f

finben, mir einen äu§erltd)en Einbrud ober überl)aupt ßeibenfcbaft 64)ulb ju

geben. — 'i^lllein id) fann <5)id) oerficbern, ba^ bk entfc^iebene 9^eigung unb baß
Olngejogentocrbcn an bie ^erfönlid)feit mic^ allcrbing^, unb toie icb glaube, mit
9?ed)t, beffimmfe, ba'$ aber bie Xlberlegung btß QSerftanbe^ unb ®cmf\mß nicbf

im ©eringflen surüdgebrängf n)urbe, id) mü§te mid) benn iiber mid) felbft gewaltig

9etäufd)t l)aben. ©te ilberj^eugung oon i|)rer »oUftänbigen Übereinffimmung in ber

religiöfen ©efmnung, gehjiffe Fingerzeige »on au§en, bk id> bk\)tx nod) nie für

^) ^fciffcrö grau «2lbell)eib geb. ^ü^d. eic ift am 30. 3onuar 1842, erft etwaß

über 39 3a{)rc alt, geftorben.

-j 20. "Slprü.

") Olsboufen, ben ^inbler febr bod) fd)ö^tc, obwobt er ibm nie näber getreten tvax,

übernabm jögcrnb ben ibm mi^lidjen ^luftrag, für 6tabt ben 'greinjcrber ju macben.

3lm 27. 3uU fanb bie Äocbscif ^tatt.

8*
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gering unb bcbeutung^Io^ angefeuert ^abe ^), unb enbtic^ baß 93ett)u§tfcin, ba^ tc^

auc^ bie 93erettlung meinet Q3erlangen^ mit Sd^merj ^tvav, aber bod) mit Sr=

gebung annehmen n)ürbe — {baß !onnte ic^ erproben; benn ba Sulic noc^ oon
bem ©efü^l für i^ren frühem 93räufigam, ben fie oorigen Sommer ocrlor, erfüllt

toav unb nur aümä^lig ju ben ßebenbigen jurücffe^rt, fo ftanbcn meine "Slu^fic^ten

anfangt !eine^tt)eg^ 9ünffig) — biefe^ alle^ gibt mir eine fefte Suoerficbt, ba^ \6)

auf ©ottc^ ^egen bin.

®a mir i|)re Suffimmung unb 9'^eigung nun bocb fo über 95cr|)offen f(^nell

gen)orben ift, ba id) fie bct) bem nät)ercn Umgang immer met)r fc^ä^en lerne, fo

bin ic^, tt)ie ®u benJen fannft, in biefer (Jmpfinbung überaus glüdtlic^. — (5in

trüber 93et)fa$, ja ber trübftc, ift mir gegeben — ^Df^einc @efunb|)eit ift nämlic^

fcf)on in bem ganjen 6emefter no(^ übler alß 5uoor unb ba^u noc^ burcb bie

(Jrregt^eit ber legten Seit, bk auc^ noc^ fortbaucrt, noä) me^r angegriffen. 3c^

mü^te fleinmütt)ig n)erben unb namentlid) mid) bebenfcn, gerabc in biefen
6tanb ju treten, ^ber tvk xd) mirf) bcfinbcn möge, fo l)abc icf) burc^ ©ottc^

©nabe einen ©laubcn, ber mic^ aufrecht \)ält, unb ben id) immer mel^r 5u bc=

feftigen txad)^, ba^ (5r mic^, n)ie er mic^ bi^ ba\)tv an ber Äanb glei^fam ge-

führt, fo auc|> fortan nid)t ^rei^ geben, fonbcrn mir and) bie 9\üftigfcit, tt)ie id^

fie bebarf, oerlei|)en ipcrbe; ic^ ^abe namentli(^ ben ©lauben, (£r n)crbe nid)f 5u=

geben, ba^ fie ^tatt einer ^tjefrau eine »^ranfenpflegerin toerbe. ®enn barum, ba^

^r fie burd) micb glüdlid) unb fclig mad^c, })ai>^ id) 3^n flebentlic|)er angerufen,

alß um bie (Erfüllung meinet QBunfcbe^ nac^ i^rem 93cfi^e. So bin id^ eigcntlid^

boc|) aud) nur felig in ©lauben unb Hoffnung, ßr \)at aber ocr^ei^en: '^cr an

3^n glaubt, foll nid^t 5u 64)anben n>erben. —
Schreibe mir %itn)ort. ©Ott fet) mit ®ir unb deiner '5'^au.

©ein 6ta^I.

3m ®e§entber bcö 3a^reö 1836 ttjurbe Sta^l atö 93erfreter ber Unioerfttät

Erlangen in bie ba^rifd^e 'iHbgeorbnetenfammcr gett)ä^lf unb i)at in ber big

Anfang 9^oöember 1837 tt)äl)renben Seffion al^ 9?ebner im Plenum tt>ie alß

9!}^itarbeiter im '^Huöfd^u^ für ©efe^gebung eine ^eroorragenbe 9^oüe gcfpielt ^).

'2ßiett)o^t er t)ielfa(^ bie 9lt6)U ber 9?egierung unb iljrc Q3orlagen gegen bie

liberale Partei »erteibigte, fo ift er bod) auf ber anberen 6eite mit unbeu9=

famem 9^ed)t^finn auc^ für bie '^ufrec^terl)altung unb "t^luöübung ber t)er=

faffungömä^igen 9^ecf)te ber 6tänbe mit ber gleichen €ntf(^ieben^eit ein--

getrefen, namentlid^ in bejug auf bie Prüfung be^ 95ubgetg unb bie 93e--

willigung ber Steuern. Seine (immer ma^oolle) Oppofition — tpie er fetbft

tt)o^t richtig oermutet, bem ^ijnig in entftellter "^Irt beri(^tet — erregte aber

bod^ fo ftar! beffen 'SD'^i^fallen, ba^ Sta^l gema^regelt rourbe: ©ö ttjurbe i^m

im '^luguft 1837 bie ftaatöre(^tli(^e *^rofeffur entzogen unb ftaft beren bie §it)il--

rec^tlic^e übertragen, »ä^renb äunäd)ft ber biö^erige ^rojeffualiff S!}Zi(^ael oon

^llbred^t ben ße^rauftrag für Staatsrecht erhielt. 3m 'S'Zooember n)urbe bann

*2llbre(^f nad) '^Bürsburg oerfe^t, unb bk ftaatgred)tlid^e ^rofeffur in ©rlangen

Stahls <5rcunb 2\nä »erliefen. Sta^l felbft nju^te fic^ übrigen^ ju tröften:

^) Über bie bamaligcn, cttt>aö m^ffifd>cn 9'icigungen Sto^l^ ogl. 5)iftorifcl)c 93ierfet»

ja^r^f^rift 1911, 6. 232. Qlgneg Ols^aufen wiü fie auf fatt)olifc^c ßinfiüffc n)ä^renb

ber QOßüraburgcr Seit jurürffübrcn. "^ScfTer beglaubigt ift bie ßinwirfung beö picttftif^cn

reformierten "^farrcr^ Ärafff unb 9?ubolf QBagner^ in Erlangen.

2) 3^ bin barauf näf)er eingegangen in ber iöiftorifc^en <33icrteljo^riJf(^rift 1911,

e. 241 ff.
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3nt ^pvil 1838 melbet er bte 6a(i)e feinem "Jreunbe 9loUn\)an unb fügt

^inju: „3(i) bin ganj beruhigt barüber, ja faff oergnügt. 3ct) ^abe mir immer,

befonberö al^ id) no(^ '^anbeWft xvax, gett)ünf(i)t, einmal ben ^roje^ tefen

5U bürfen, um if)n grünbli(^ !ennen ju lernen. 9^un mvb mir baö erfüllt.

3^ ^offe, baburi^ erft recl)t ein 3urift gu n^erben unb ni^t me^r V2 ^^ilo«

fop^, V2 3urift gehalten ^u tt)erben . . . '^öenn @ott mir nur "iRüftigfeit

»erlei^t, fo tt)ill \d} ber 9^egierung no(f) rec^t banfbar für biefen ©ienft fein ^)."

3n biefen Sufammen^ang geljört ber folgenbe 93rief:

III.

[(Erlangen 30. 5lpril/3. 9)kt 1838]

^l)curcr ^rcunb

QBie fcl)r ^abc \ä) mid) gefreut, einige Seilen oon ©ir ju erbaltcn. 9}?cin

langet 6tiüfd)n)etgcn ift in ber ^^at nidft 9Sergc(fung, icf) b^bc mir unääbligemd
»orgenommcn, ©ir gu fcbreibcn, aber e^ gebt mir ebenfo luic ^ir, icb bin nur

frob, eine QJcranlaffung, bte mid) nötbigt, ju baben. — ®e^ 6d)eüenberg^) '2ln=

gclcgenbeit ttjerbe icb bcften^ oertreten, unb icb f^^bc mit mcbreren mebicinifd)en

Kollegen, ja ctgentlid) mit allen fo, t)a^ icb a»" (Erfolge, n?cnn c^ nur irgenb fet)n

fann, nicbt jn^eifle. [9t93. 3cb fcbreibe eben, ba 6cb. n)cgging unb idb ©einen
^rief gelefcn.] ^)

Q?or allem über baß fonberbare ©erücbt. „93^an bat fein 6pan, e^ ift tvaß

bran." — ©ic Q3orlefungen über Q^ccbt^pbilofopbic finb mir nid)t abgenommen
toorben, toobl aber bic über 6taat^rccbt. ®afür \)aht icb Gioilproje^ (!).

©e^bölb tt)urbc unfer oortrefflicbcr '^roseffualift ^Ibrei^f*) nad) "^öüräburg

»erfe^t unb ftaft feiner £ind'^) i)kxi)tx für (Staat^recbt getban. — iirfacbe ift

folgenbe: 3cb ^abt beim legten ßanbfage bei einigen ©elegenbeiten bic ftänbif(^en

9?e(^te gegen u 1 1 r a rot)aliftifcbe "Slnficbtcn, melcbe tbeil^ oon ber Kammer ber

9ld6)ßxüti^t (auctore 9'^ofb)'') tbeil^ öon ber ^rone gcltenb gemacbt tDurbcn, öer=

treten, tpeil icb ftc für ebenfo begrünbet in ber bat)rtfcbcn Q3crfaffung al^ einer

gefunben ^oliti! finbe, toäbrenb icb ^^^ anbren'') ©elegenbetten umgefebrt bie

^ronrccbte gegen bic liberale ^artbe^ »ertrat. ©a^ ift 6r. ^. ba^u nocb mit

einiger groben ilngenauigfeit bericbtet loorben. ^uf eine btß\)alb an micb ergangene

Tarnung fonnte icb ^ucb meine -Überscugung nicbt änbern, — 60 erfolgte benn

Qlnfang biefe^ 6emeffer^ baß obige. ®en genauen Sufammenbang unb bie 3n=

fluensen fann id) ®ir nur münblicb fagen, ba baß aütß ju meitläufg ift.

3^ lebe ©ottlob feit 3 3abren al^ glüdlicber ^bemann, leiber nocb obne

^inb, inbcffcn baß ftebt in ©oftc^ Äanb. 9CReine ©efunbb^it tt)ar bie Seit über

bcffer alß früber, icb b^bc namentlicb baß "SÜRebiciniren fepn laffcn unb fet)n laffcn

fönnen. ©egentoärtig aber gerabc bin icb toiebcr cttvaß leibenber.

') Äiftortfc^c 93tcrteljaf)rgfc^rtft 1911, e. 515.

3) 3ufa$, toie es; fc^cint.

*) 3- "^l- ^id). ö. '2llbred)t, erft oor furjcm nad) Erlangen berufen, wav im 9^ooember

1837 nac^ QBürsburg tierfe^f njorbcn (aber n)ot)t erft gu Offern 1838).

6) ^nton ^molb 0. Cinc! (1799-1858), 1837—1839 ^rofeffor be^ 6töaf^rccl)f« in

erlangen, 1839-1843 in OSürsburg, ein ^reunb 6ta^lö. QSgt. &iftorifct)e 93iertclia^r0-

fcl)rtff 1911, 6. 233, "Slnm. 2 u. S. 522 ff.

') Ä-3- 5r. 9?ott) (1780-1852), 1828—1848 Obcrfonftftorialpräftbent in 93?üncl)cn.

') korrigiert au^: ben meiften.



1 18 ©eutfd^c 9Uinbfci^au.

^in ^Sefuc^ auf öftcrn in Äomburg iff ni4>t möglt^ ^) , ioiv fangen näc^fte

^oc|)e an 3u Icfcn. [9?.93. Scfe. ^) fam erft 30. "Slpril ju mir unb oiellcic^t

einen ^ag i3orl)cr an]^). ^t)cr ©id) mit meiner '^rau biefen Äerbft ju be=

fucf)en, h)enn ©offe^ ^Oßiüe ift, l^abc id^ mir längft vorgenommen. (5^ iff au(^

ieid)t möglich, ba§ id) meine Q3orlefungen fc^on 6nbc 3ul^ fc^Iie^e, alfo früher

fommen fann. — 6d|)reibe mir barüber fott)ie ba^ 9'Zä|)ere über ®cine 9\eife ^iert)er.

9^id)te lettre nur nic^t fo ein, ba^ fie in bie "Jcricn fällt, unb ipcnn *3)u fömmft,

fo fe^c bie 9lüd^\6)tm auf 'Sr[aun]*) bei ©eite unb ipobne bei mir, id) glaube

bic erften ^nfprücbe äu l^aben, auc^ n>cnn 'Seine ^rau mitfömmt. Über

GöIIn ^) etc. !önnen iDtr aud) nur münblicb oerfel^rcn. 9^ur ba^ nod), it)ir intenbieren

bier eine 3eitfd)rift für bie )jroteftantifcbe ^ird)e, alfo für alle <5i*agen unb 3nter--

effen aiß ^ird^e **). 6ic foü mit 3uli ober ^uguft erfd)einen, ein domitte bie 9\ebaftion

beforgen, aber ^avk^'') allein ol^ 9\ebafteur auftreten. — *2Bag 9\ot|)e anlangt,

fo ^abc id) i|)n bereite gelefen unb glaube ooUfommcn im 9\einen über i^n äu

fe^n. ^üerbing^ finbe icb aud) bic "iHrt, tok Äengftcnberg i^n bcbonbelt, ju ftar!,

ober in ber ©acbe i)at er bocb red)t^). (S^ ift im 9'^cfultat ein 3rrtum, unb ju

I

') Oftcrn war im 3o^tc 1838 auf ben 15. "iZlpril gefallen. Offenbar roill Sta^l

fogen: in ben Öfterferien, ©cnn ta% im 'Jolgenben 30. '•2lprit t»crfct)ricben njöre für

30. 9!}?ärj iff nid)f »o^l möglid): QBotIfc man nämlid) für Srf).'ö QSefud) unb äuglei(^

alö S>atum beö 93rtcfes: (t»g{. bic näc^ffe '2lnm.) ffatt t)ei 30. '^vil ben 30. ^JJärä an-

ncbmcn, fo tonnte Gtabl ntd)t fagcn, bic Q3orlefungen begännen „in ber näd)ften 9Gßod)e";

benn bicfc b^ben ft^cr erft nod) Oftern angefangen. 93gl. aud) 6tabtß "Srief oom
14. '2lprtl an 9?otenban, i5iftorifd)c ^icrtcljabrßfd)rift 1911, ö. 515: „icb werbe biefen

Sommer 3iöilproäc§ Icfen".

^) Offenbar ber oben erwäbntc Sd)ctlcnberg, ber Stabl einen ^rief "^fciffcrg über-

bracht i>atte. Unmittelbar nod) feinem 'Scfud^ — »gl. oben — fd)rieb Stabl feinen '33ricf.

^) Späterer 3ufa^.

*) Q3on anberer Äanb ergänst.

^) Über ben im 3at)re 1837 auägcbrocbcncn Kölner ^ircbcnftreit.

^) S)ie 3eitfd)rift für '^roteftantismus unb Äircbc.

') ©. 6br- "^Ib. ö. Äarle^ (1806—1879), feit 1836 orb. <^rofcffor ber ^bcologie in

Erlangen, jule^t ^räftbent bes Obcrfonfiftoriumei in SDZüni^cn.

^) ©aö QBcrf 9?id)arb 9?otbcö über „®ic '2lnfängc ber cbriftlid)en Äircbc. Sin

gefd)id)tlicber Q3erfu^" war im 3abre 1837 erfcbienen. 6r forbert barin eine 9?eform

ber ^rd)e unb ber '^beologic im ßinflang mit ber moberncn ^ulturentwidlung unb ein

fcbließlid)e^ '2lufgeben ber Äird)e im (ctaat ale ber allgemeinen mcnfd)Ud)en, ftttlid^cn

©emeinfc^aft Äcngftcnberg i)atte in bem „93orn)ort" 3u 93cginn beö 3abrgange^ 1838

feiner „(goangclifd)cn Äird»cnacitung" (9?r. 1—6, Spalte 1—43) tia^ 93ud) einer febr

fd^arfcn ^ritif unterjogen. 6r fagt unter anberem, es ftcbc jur Äird)e in bemfelbcn 93er-

bältnis, wie t>a^ £eben 3efu üon Strauß jum Gbriftentum, wicwobl er 9lotbe pcrfönlicb

nicbt mit Strauß auf eine £inic ftcllen will, ^ei f[üd)tiger Ccftüre Eönne man meinen,

bie Ä^potbefe be^ Q3erfaffer^ fei eine fiye 3bee, ober b^i genaucrem 3ufcbcn erfenne mon,

tafi bic ^ranfbeit eine oUgemeinc fei, bie 91bwcicbung ftd) auf alle '^Punfte ber gefunben

Ccbrc bcäicbc, otlcö, oud) taß fd)einbar frifd) ©rüncnbe unb <23lüt)enbc, an ber QBurjct

ongefreffen fei. ®cnnocb überwiege nod) immer hati, voaii ibn mit bcm Q3crfaffcr einige,

bo^ ^rennenbc . . . unb er füblc ficb feinen 5lugenblicf oerfud)t, ftd) oon jenem lo«»

äufagen. — 9?otbc entäiebc fid) jebcr wobren '2lutorität unb unterwerfe fid) einer falfd)cn,

bcm 3citgeift. ^oö in jcbcr 3cit ft^ im '33cwußtfein gcltcnb mod)c, fei für 9lotbc bo^

^abre. ®icfc grt)ebung t)^^ 3eitgciftc^ jum ©ottcögeift fei eine Äoupttcnbcnä unferer

3cit, t»on Äegcl in formam artis gcbra(^t. — (&ß tonnte mit bcm 93crfaffcr in etwo^

auöföl)ncn, boß er fo nad)brücflicb crflärc, nod) fei bic Äir^e ni6)t cntbebrlid^ neben bcm

Staat. *2lbcr 9?otbe untcrfd)cibe nicbt ffreng bo» oon ibm gewünfcbte ßnbc ber 5?ir^e,

bog; äuglci*^ ibre Q.^ollcnbung fei, »on bem (Enbe, weld)e0 ber 3eitgeift berbciäufübrcn
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bcm i^n nur btc Äegcrfc^c '^^ilofop^ic ober bic 3eitric|)tung, bk aud) am ftärtftcn

in Äccjel fiel) barftcüt, »crfü^rtc.

Äan^ ift feif 28. San, mit ^läfing t)er^et)rat^ct ^) unb lebt cjlüdlicl), meine

2. 6c^iDcftcr Sofeftnc ^) mit bem "2Intiquar ^l)oma in 9^ürnberg^), glcii^faU^ ocrgnügt.

93tcin 93rubcr bcr ^Dtcbicincr *) wav '^Iffiffent im ^iefigcn 6j)itül unb ift je^t feit

4 'SJZonatcn praftifd)er '^Ir^t in 6ul5|)eim, too er 5U?ar »icle 93efc^iDerIic^fciten ^at,

aber aud) guten "Fortgang ber ^rayi^. "Scr 93^att)ematifcr QSil^clm-^) ift feit

einem 3a^r ße^rer an ber ©cmerbefd^ulc in <5ürtf) mit 500
f(. öc^ulben |>aben

bepbe n)oI)l noc^ gehörig, inbeffen ift bod) Hoffnung, baJ3 taß allmä^lig getilgt

h)irb. — ^beobor^) ift in ©rtcct>en(anb geftorben, fc|)on 1835 eri)ielten toir bie

9laä)vid)t, unb "Gilbert ' ) ift jetjt eben auf ber Qd})x>anU. (Sr ift nic^l mc^r 6ilber=

arbeiter, fonbern bcfd)äftigt fic^ mit ber ^unft (Seidenen, 93ca{)Icn) unb lebt oon

ben 9\eftcn feines ticinen Q>ermögen^. 3d) bcnfe, c^ Ujirb fic^ bei ii)m auc^ feiner

Seit machen. £ina'*) ift je^t feit biefem Qßintcr bei mir. — 6o l)aben fid) meine

*25crt)ältniffc gcftattet, bic "Seinigcn bleiben äu^erlic^ fid) gleich, unb i(i) fann mir

nur, iDcnn ©u felbft fommft, ober id) ju ^ir, nät)cre 9}^itteilung »crfpred)en.

©eine Stellung ju ben ^Imt^brübcrn unb pr ©emcinbe iDÜrbe mid) 5unä4>ft

intcrcffieren. ®onn eure freunbfd)aftlid)en '^Bejic^ungen . . . 3ft alle^ noc^ ganj

ba^ alte ? (Suer ^at) foll ja fo bcbeutenb jctjt fepn, i>a fönntc i^) mit meinem Ö3efuc^

ttwa gar eine ^abereife oerbinben. ©ie cnglifc|)en Söglinge t)abt i^r nid)t me^r?

"iHber englifd)e 93abegäfte! Q3erfäume bod) nid)t ju un^ 5U fommen, tt)äf)renb

cine^ Scmeftcr^, ^u fennft (Erlangen nic^t, njie e^ jetjt ift, unb e^ n>irb «Sic^

nic^t gereuen, e^ !cnnen ju lernen. — Itnb bamit in ^ripartung ^id^ ober (Suc^

balb äu fe^en _
©ein treuer '^veunb 0ta^l.

"Jrau ^bclt)eibe grü^c mir auf« ^er^lic^ftc, id) freue mid) fcl;r, ttjieber mit

i\)v jufammensutommen nic^t blo§, fonbern aud^ meine '^xau mit i^r bcfannt su

mad)en.

©Ott fc^ü^e euc|)!

NB. ®icfe^ "^Brieflein blieb 2 ^age liegen. (Über bie "Slnfunft be^ '^farrer^

unb Q3etter^ ^od).) — 'Mit Wagner ^) l)abt ic^ bereite tt)cgen 6d), gefpro^en.

ftrebc; er freue fid) über ben junc^menben Q3erfalt bcr .^ird)c, erfcnnc eigentlich gar

teine Äird)e met)r an, nur eine firci^lid)e Partei; er wolle nur Sfaatäibicncr fein, llnb

er trete al^ 93erfüt)rer gcrabeju auf: benen, n)eld)en if)re SlHrct)en= unb "•2lnbad)f^fd)eu 9Zot

mad)e, gebe er einen äbnlid)en 9\of wie ibeinc allen öünbern, man »enoanbtc bie 6ünbe

in bie ^ugenb, fo t)öre tie ©ewiffenönot auf. Q3gt. aud) 6tat)ls ÄritiJ 9^ott)e^ in

^ird)cnoerfaffung nad) ßebre unb 9?ed)t ber ^rotcftanten, 1. '•2lufl., ^2ln^ang 11, 6. 263 ff.;

aucb S. 248 f., 256 f.

') g3gt. oben S. 114 ^Jlnm. 3.

2) ®eb. 1813, t 1882.

^) ßpäier in 9törbtingen.

") 'Jriebrid) Karl 6fal)l (1811-1873), jute^t <S)ireffor ber SrrcnanftaU ju Korfl)aus

'?)rüa. Q3gt. ^lUg. ®. <Siogr., 35, S. 400 f.

^) QBilbetm 6tat)l (1812—1873), sute^f 'T>rofeffor ber 9^attonal5fonomie in ©icßen.

<33gt. ebenba 6. 403.

«) ©cb. 1810, t 14. "iluguft 1834 ju Sarponift in ©rtcd)enlanb, 6olbat im 6. Einien^

3nfanterie='23ataillon.

"') ©eb. 1815, t 1885. 1845 lebte er ai^ tOialer in 93Zünd)en, sulc^t war er Äiftorien^

mater unb 3eicbentet)rcr am ©pmnafium ju 9\egenöburg.

») Karoline, bos jüngftc ber od)t ©efcbwifter, geb. 1817, lebte fpciler seifwcifc bei

it)rcm "Sruber Karl, bann in "^O^üncben, wo fic 1875 ftarb.

») 9?ubolf QBagner (1805—1869), feit 1833 ^rofeffor ber oergleicbenben S2lnafomte

unb Soologie in Erlangen. Q3gl. Äiftorifcbe Q3ierteliabröfd;rift 1911, ö. 232, 518, 522.
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SlUc mögli(^c 9^ac^fic^t loirb il)m gctoi^ ju ^^cil iDcrbcn. — '2l(fo frf)rcib mir

bod) ja 9'^ä^crc^ über ©eine "iRcifcn, bann ob man toteber einen folc^en 93cfuc^

bei 6ucb mad)cn fann rvk fonff, ober (aufricbtig) ob bie *23abegäfte nid)t ju oiel

9'^aum nel)men. 'SJir fönntcn oieHeid)! aucb einen fleincn ^u^flug an ben 9'^^cin

äufammen machen.

3m Sommer beg 3o^re^ 1838 (Anfang 3utt bt^ 9DZitte September)

unternat)m Stat)l mit feiner ^van eine längere 9^eife noc^ Sc^eoeningen.

SD^ögüd), ba^ er auf bem Äin-- ober "xRiidttjege ben geplanten 93efu(i> in Äom=
bürg au^gefü^rt f)at 3ebenfaUö aber ift er im ioerbft be^ 3af)reö 1840 auf

ber 9^ü(freife üon 93cm, tt)o er im September auf 93unfenö Sintabung einige

^age oerbrad^t i)atU^), im Äomburger '^farrf)aufe eingefe^rt.

•iHm 4. Oftober metbet er bem "Jreunb feine glücflid)e *2ln!unft 5u Äaufe,

teilt i^m bie 9^atfd)läge eineö befreunbeten 'tO^ebiäiner^ über ^feifferö Reiben

mit, t>a^ jener alö ein Ceberleiben biagnoftiäierte , unb unterftü^t ben 9?at

mehrerer 'Jteunbe, ba§ 'Pfeiffer feine Stellung in Äomburg, bei ber er mit

großen llnanne^mli(^feiten ^u kämpfen \)aüt, mit einer anberen t)ertauf(^en folle.

3ene 9^eife nac^ 93ern i)atU mit Sta^lö ^Berufung nac^ 93erlin in 3u-

fammen^ang geftanben. Scf)on im Sommer beö 3a^reg 1839 i)atU bie ju--

riftifd)e 'Jafuttät i^n einftimmig jum 9^ad)folger oon @anö t>orgefd)lagen. '^Iber

obtro^l fid) im ^rül)ial)r 1840 ber ^ronprinj 'Jriebrid) QBil^elm fe^r bringenb

für Stal)l öertt>enbete, beffen neuefteö QGßerf über bie ^irc^enoerfaffung feinen

größten 93eifall gefunben, bel)anbelte ber 5^ultuöminifter ü. '^Itenftein bie

*5lngelegen^eit bilatorifc^. (frft nad) bem 5:obe 9lltenftein^ unb bem 9^e=

gierung^antritt ^riebric^ '2ßil|)em^ IV. !am eö enblic^ im ioerbft ju Sta^l^

Berufung nad) 93erlin. 93unfen biente bei ben Q3erl)anblungen barüber bem

^önig al^ 93ermittler unb beftimmte auf beffen bringenben '^Bunfc^ Stat)l,

fd)on jum ^Oöinterfemefter noc^ 93erlin über^ufiebeln.

Sta^l i)atU frü|)er me^rfac^ 93erufungen an nid)tbat)rifd)e Unioerfttäten

auögef(^lagen : 3m <5rül)ia^r beö 3a^re^ 1837 ^attt Äaffenpflug eö 5um
britten '^D^ale t>erfu(^t, il)n für bie Uniöerfität 9[Rarburg ju getüinnen. Unb
5tt)eimal l)atte er bie bringenbe "^^lufforberung erl)alten, nad) ^iel ju ge|)en.

®ie *^^id)ten gegen ^önig unb 93aterlanb beftimmten i^n, alle biefe 93e=

rufungen absulel)nen, obmo^l er feine "^^u^fu^t i)attt, in 93at)ern jemals fo

t)orteill)aft geftellt ju merben. llnb eö mar gett)i| eine befd^eibene 93itte,

menn er nad) '^blel)nung ber legten 93erufung nac^ 'SJJarburg um eine geringe

©e^att^üerbefferung ober menigftenö um bie (frl)ij^ung feinet (penfionöföligen)

Stanbeöge^atteg bat ^ ).

€r murmelte nun einmal in 93at)ern — eö mar i^m mirflii^ t>a^ Q3aterlanb.

3n feinem ©efud) um Sntlaffung an§ bem ba^rifc^en ®ienfte fonnte er

fi^ barauf berufen, ba^ er „mieber^olte unb ^um ^^eil fel)r vorteilhafte

^) QSgl. Äonferöoti»e ^onafgfrf)rift 1911, 9^ooembert)eff, S. 151 ff.

2) ®öbei leitete if)n tt)ot)l ber Qtßunfd), ftd) für ben S^all feiner öuie^äicrung infolge

feiner parloincntarifrf)en 5:i)ätigfcit materiell ju ftd)cm; benn bie Quicsäterung wav ein

beliebtet 9])iittcl ber 9\egierung, um tt)r unbequeme Q3crtreter ber Unioerfttäten aus ber

Kammer ju e^fctmotieren.



9^cue 'Briefe 5rict)rtcf) Suttus <Bt<xf)U. 121

^o!ationen inö '^luölanb abgelehnt i)ahe, o^ne 93cbingungen feinet 93leibcnö

bei ber inlänbif(^en 9^egterung ju [feilen, ja, ba^ er manche m<5)t einmal jur

^njeige gebracht \)aht". '^ucf) bie gro^e "^^equeng ber Unberfität ^Berlin

würbe für ftc!^ allein il)n ni(^t beftimmf ^aben, ben burd) ©eburt angewiefenen

^irfungö!reiö aufzugeben.

„'2iUein" — fo fä^rt er fort — „bie befonbere 93ebeutfam!eit ber Hni--

oerfität 93erlin für ben Staub ber 9©iffenfd)aff in ®eutfd)lanb, bie enge

93e5ie^ung ber an i^r l)errfc^enben literarifc^en 93ett)egung ju meinen 95e-

ftrebungen unb £el)ren, enbli(^ bie "Vorgänge, tnvd) tt)el(^e unb unter tt>el(i)en

meine 93o!ation erfolgt ift — bieö alleö n)irb für mic^ jur unjweibeutigen

Reifung, t>a% \(i> biefen 9^uf nic^t ablehnen barf."

*S)er (fmpfang, ben Sta^l bei bem beginn feiner £el)rtätig!eit in Berlin

fanb, xvav nic^t eben freunblic^: bie Hegelianer Ratten ftc^ ijerfc^moren , ben

gefürcl)teten ©egner auö bem Äörfaal ^inauösufd)arren. Sr aber ^ielt ta^^fer

auö, unb nad) ttjenigen ^agen ^örte biefe untt)ürbige Öppofition auf^).

Ungemein anfc^aulic^ fc^ilbert ha§ erfte auftreten „beö lieben ^anne^"

unb bie erften berliner (Sinbrürfe Sulie Sta^I in bem na(i)folgenben 93riefe

an ^feifferö S^rau, ber üon Stat)l felbft üielfad) forrigiert unb mit Sufä^en

üerfe^en ift.

IV.

3ulic 6fabl an ^bd^eib Pfeiffer.

<23erlin ben 9. 12. 40.

£icbc ^rau Pfeiffer

®urd) mehrere 3citung^'2Irti!el tocrbcn 6ie einige 6orgc für meinen lieben

^ann gehegt baben, ©otf gob bi^ i}mtt \)at ®ott x^n immer fid)[f]barlid) geffärft.

^r ift ja and) in ben 6d)it)ad)en ftarf. 6eine erfte Q3orIefuug, (allc^ übrige toirb

6ie nid)t intereffieren ) n?ar vergangnen 9}Zonntag »or 14 ^agen-j, Qlbcnb 5—6.

®er 6aal ^(it 6i^plä^e 140, allein biß \)mte: nocl) an 200 ^i <3)ienfcben, t^cil^

6tubenten, Äegelinen, ^rioate unb ältere ^rioatßeute , »erf cb [i ebene] ^)

9^ätbc u. f. tt). (befe^t)-5). (ginige ^Di^alc tt)urbe er in ber erften Q3orlefung burcb

£ärmen (etn)a^)-^) unterbrocben , mie er Äegel'^) nur nannte, fie fd)arrten mit ben

§ü§en, unb eine anbere ^art^ei rief ftille! fcb! fd)! Sulc^t^ fat) fid) mein 93^ann

oeranla^t, inbcm ber £ärm (ununterbrocben fortbauertej^) folgenberma§en [ju

fprecben]

:

„9}?eine Herren, })kx bin icb äum^j Cebren, <5it ju ^öxtn. ^aß (®i^--

putirenj ^^) oerfparen 6ic hiß ju Haufe, ))itv ftören 6ie nicbt bie 9\ul)c." (ob e^

Qöort für 'Söort fo toar, tt)ci§ i6) gar nicl)t me^r, icb b^b' e^ je^t fd)on einige

1) QSgl. Ätfforifdje ^iertctjaf)r^fcbnft 1911, e. 520.

-) 23. 9^oöemt)er.

3) ^u» 300 Jorrigiecf.

*) ßod) im 'iJapicr.

^) 3ufä^c 6fat)lg.

^) 3ufa^ Stat)ls: al5 logifc^en ^ormoU^mu^.
') J'^orrettur <Btai)lß: Später.

*) ÄorrcEtur 6ta^I«: bei ber ^olcmit gegen ben ßibcralismue etwaß ftärfer am^

bxad). 3m Original folgen bann bie — ttjicber burd)gcftrirf)cnen QBorte: unt> fpra^.

^) 93orlage: jum ju.

'°) Äorrettur 6ta^lg: Uxt^zxl
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mal gcfc^rtcbcn.) darauf ipurben 6te ftillc, unJ) er fprac|) ') tt)citer, icboc^ nic^t
eine öoüc Sfimbe, loetl er für bte crffc Sfunbe nic^t mc^r geben iPoUfe. ©ic
2. Q3orlcfunc5 , ha tt)ud)^ bie ^art|)ei (für i^n), fo haß, n>enn fic oerfuc|)ten ju

6(^arren, gleich bct)m genngftcn 'Einfang f(^! f^I ftiUel gerufen tt)urbe, fo loö

er bcn ru^ig nac^ aul^en fort. 3n bcr 3. ba fingen ban^) Jöegclinen ben

tt)ieber äu lärmen noc^ l)eftigcr an, unb man bemcrffe, baß Sie alle beifammen
fa§en; alß e^ ju arg njarb, tourbe er abermals ergrimmt, unb rebet fie an. „Sollten

biefe Störungen Don einer p|)ilofopl)if4)en Schule ^errü^ren, fo mu§ ic^ m\6)

(füglicf))^) it>unbern, ift baö bic ^rt, n)ie man bie 9a}iffenfc|)aft traftierti"

ßautc^ '^BraDo "Braoo @efct)rei!I 9hm »aren 6ie toieber ftille, mein 'Biaxin

laß n)etter, fo gingen nod) einige Q3orlefungen unter*) Scharren unb ftiüe fc^ \d)

rufen t)in; mein lieber 9JJann fagte, baß 6cl)arrcn unb Carmen fep i^m nid)t fo

arg, al^ baß fringenbe £äct)eln, n)te ein oöüige^ Äot)n--@eläd)ter , je^t finb aber

fd)on 2 6tunben gan§ ftiUe »ergangen, obgleich eine folc^e gro^e 9)iaffe oon

9)Jenfd)cn in bem Äörfaate finb. Q^on allen Seiten l)5rte man, Sonntag JooUten

Sie nod^ einmal alle^ aufbieten, um i^n au^ ber "Raffung ,^u bringen, allein bie

Stunbe ging ru^ig oorbct). ^uc^ fam ein anontmer 93rief, unterfcl)rieben ^) „*2ln--

l|)anger ber Äegelifcl)en 6(^ule", tr>orin fie bebauerten, baß Sie gum Sc^toeigen im
Äörfaale oerbammt fel)en, unb baß be^tt)egen mein lieber 93^ann, baß crtt?arteten

Sie, l^cute in ber Q3orlcfung [fic^] barüber au^fprecl;en lüürbe, ob er nirf)t eine

Stunbe in bcr QBoc^e 5u einer Disputation beftimmen loollte, er fönnte \voi)[ für

•Jreunbe t>on 3^m forgen, Sie tt)ürben bie 3l)rigen mitbringen, '^dn lieber "^Diann

mar fo fret), nichts ba»on gu ermäl)nen, eß märe ja ganj unter feiner ^ürbe ge=

mefen, auf biefen 93rief cfmaß 5U antworten, fonbern er mürbe tnjorirt.

(Q3on eta\)iß Äanb:)
N. S. 3d) l)abe einiget an ben 9^act)ric|)ten metner '5rau berichtigt. "Sie

£ärmenben maren fc^on in bcr erften Stunbe fe^r in ber 'SO^inorität. ®aS le^temal

unb t)eute laß iö) über Äegel, baß ärgfte ift über it)n gefagt, cß blieb ftille, fcl^r

leifc Q3erfuc|)e bei ben bebcnUict)ftcn Stellen mürben gleid) im i^cime unterbrürft.

9^äd^ftcn 9)tontag l)abt iä) tDenige[S] unbebeutenbeS über i^n 5U fagen, id) |)op,

tß foll fo bleiben.

®ie 3al)l bcr Äörer biß jetjt ift allerbingS fe^r gro^ unb fet)r gemifd|)t,

Suriften, ^^eologen, 3ünglingc, '30^änner, ©reife. Die Sa\)l ber 3nffribcntcn !lcin,

25 Scheine l^abe ici) bis je^t im Äaufe. ®er fpäte 'Einfang mag mir aud) barin

^inberlicl) gcmefen fet)n. ®te 3citungSnac^rid)tcn fmb ebenfo unma|)r alß ab=

gefc^madt. 3. ^. id^ ^äfte crflärt, ict) molle oon nun an ol)nc ^ritit bloS objeltio

oortragen u. f. m. 3ene öppofition ift, mie bcr Erfolg §cigt, oon geringer 5traft.

3nbeffcn glaube ic^ eine ftar!c Stimmung bd einer großen klaffe gegen mic^ ju

^aben, meil man meine 93erufung jufammcn mit ioajfenpflug ^) u. f. m. alß einen

93cmciS ber Bnigt. Hinneigung 5um '^ictiSmuS'^) betrachtete. 95ßic bem auct) fcp,

burcf) ©otteS Äilfe ^offe idj) burcf)jubringen.

Sta^l.

') 3ufo^ Sta'i)lß: bie ganjc übrige 3cit ru^ig.

-) etat)\: bie.

•) etabl: biUig.

*) 6tot)l: fct)r unbcbcutenbcm.

^) ®urd)geftricl)cn: '2lnbängcr oon Äeget.

**) ib. 'S». 2. ^. Äaffcnpflug , ber befanntc furf)effifcl)e g^Jiniftcr, mar »on g^rtebric^

^it^elm IV. alß Obcrtribunatörat nad> '23erttn berufen morben. 93arnbagcn ». 6nfe

überltcferf baß QBortfpiel, baß bamals: in "^ScrUn umlief, ber Ä'önig babe fiel) mit Stat)l,

3inf'6ifcn, ©rimm, Äa§= unb "Stud) umgeben.
') '5ür (Btablß ablebnenbe Stellung gegenüber einem manierierten ^iefiämuS ogt.

Äiftorifcbe QSierteUabrgfcl)rift 1911, 6. 518.
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Sine '2lubien5 6ci)m ^öntg ^at mein lieber '33^ann nod) n i c^ t get)abt ^), (aud)

fann man fic^ nic^t um "Slubienä melbcn, fonbern man mu^ märten, ob unb mann
man gerufen mirb.) 3cb mu^ fagen, icb freue mi(^, menn er fie bcfömmf, 6cbott

in Äaüe unb t)oKen[b]^ in 93erlin erfuhr mein 93?ann, t>a^ bie Berufung ganj

allein, |)auptfäcbli(^ oom ^öntg ausging. 'Sie lieben Gollcgen unb (ioüeginen,

nehmen bcn innigflen ^nt^eil an all ben llnanne^mlicbfeitcn , unb Äengftenberg^,

9^eanber, 6aDignii) - ), Steffen^ finb fo freunblid) unb ^erjUcb, ma^ un^ recf)t mo^l

t\)nt, fo in ber 'Jfembe; mir finb nocb fo mager unb unbequem eingerichtet, feine

orbentticf)e SO^agb, ber "^OZann fing glcicb an ^u lefcn, bie ^rau lie§ gleid) 6op^a
polftern, föchte felbft, meil bai minjige ^inb, melcbe^ au^|)iif[t], nic^t^ fann, al^

Sffen, menn c^ fertig ift: acb ®u ^^^^^^ ©"^tt, ma^ merben nocb für golbne ^agc
fommen muffen, um baß aÜzß (gu ocrgeffen) ^ ), ©ottlob bi^ jetjt i)at meine«

93canne^ ©efunb^eit gereicht, lange barf eg aber nicbt mel)r fo fort geben, mein
•^leifc^ fcbminbet, e^ ift bod) gut, menn man ma^ ^uäufe^cn \)atl 9}Jit Äaffenpflug

afcn mir (einen)*) 9}?ittag bet) Äengftenberg. (Sr \)at nn^ fo tmponirt, alleg ma^

er fpracb, mar fo ru|)ig, fo ungcfucbt, fo mabrt)aftig, unb jugleicb fo ma^ an--

gene^me^, er ift nicf)t größer ali mein f(einer SpfJann, einen merflicf)cn ^ablfopf,

aber prächtige fcbmarje ^ugen ; 93rigleb '•) erfreute un^ gleicb in ben crften ^ogen

mit feinem 93efucl)e, er mo^nte aber ni(^t bet) un^, mir Ratten felbft no(^ nicf)tg,

er mar auct) *2lugcnäeuge oon ben erften ÖSorlefungen ; begeiftert mar er oon Äerrn

x>. 6at)ignt). ^en Otto o. ©erlad^*') ma<i)tm mir aud) f(^on 93efud), ba^ tft ein

gefunber, fräftiger '^tetift, ^at aud) eine gar liebe ^rau. <5)er alte @o§ner^) ^at

cin[en] munberli(^cn Q3ortrag, fo etnfad), unb natürlich, aber feine Su^örer, bie

brüden bie ^ugen gu, feupfgen, |)ängen alle bie ^öpfe, unb fef)cn alle fo bla§ au^,

biefe ©cmeinbe i)at einen fonbcrbaren Sinbrud auf mic^ gemad)t. '53itte um ßnt-

fcbulbigung, je^t ^aben mir'^ genug, ^ör' ic^ 6ie fagen. ^^ein lieber '^ann
hittzt bringenb, 6ic möd)ten bod) aucb etma^ au^fül)rlicb über 3|)r '^Befinben

unb über bcn 6tanb ber ®inge, ob e^ »ormärt^ ge|)t ober mieber ftille fte|)t,

fd^reiben. ^aufenb @rü§e an alle, bie ficb nacb unferm 2eben erfunbigen. <3t--

benfen 6ie bocb oft unfcrer, mir |)aben e^ febr nöt^ig.

3l)re 3ulic (Öta\)L

3cb eile fe^r ben 93rief fort ^u bringen, [u. fd^reibe] ^) tl)n ba^cr nicbt me^r

ab, obgleid) ber liebe SO^ann fo öiel geänbcrt l)at.

<5)aö näc^fte Schreiben öta^lö an Pfeiffer, ba^ ficf) erhalten i)at, ift

t)om 17. 9)^är5 1842 batiert. 6ta^t (priest bariti in l)er3tic^en ^Sorten feine

') ber (®nbe ber Seite; bas fotgenbc burd)gcftrid)en:) Äöntg batfe an Oberbof-

prebiger 6trau^ geäußert: „€r moUe nocb ein menig märten, biß bie erften Gtürme oor-

über feien."

'') Q3gl. ^onferöaftöe 9}Zonatöfd>rift 1913, 3anuarbeff, e. 346 ff. eie^ bort 6.348,

3- 3 ö. 0. neuen ftatt anberen. — 3- 5 o. o. ocrmi^t iitaU »emicbtet.

^) ^orrcffur Stahls: uns oergeffen ju mad)en.

") 3ufa^ etai)l^.

^) Sianä Äart ^riegtcb (1805—1879), ^Iboofat in 9^ümberg, 1842—1845 ^rofcffor

ber 9?ecbtc in Erlangen, bann in ©ötftngen.

«) Otto ö. ©erlad) (1801—1849), ber iüngftc trüber OSitbetmä, ßeopotbß unb

ßubmigö ». ©erlacb, "^rebigcr an ber (glifabetbftrd)e, fpäfer Äof- unb ^omprebiger,

öermä^lf mit '15auttnc o. "Btandenburg. <S)urd) tbn mtrb <2tai)i aud) feine '23rüber

fennen gelernt baben. ®anad) ift meine <35cmerfung Äiftorifcbe 93ierfeljabr2if<i)rtft 1911,

S. 207, "Slnm. 3, ju mobiftsieren.

') Sob- eoang. ©o^ncr (1773—1858), 1829-1846 '^rebiger an ber ^cfblebcmöfircbc

in Berlin.

^) '^uggeriffcncr 9lanb.
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^eilna^me an bem ^ob oon ^feiffcrö <5rau auö. „©u bift mir fc^on fo oft

in Sd)tt)ad)^eit unb '2lnfe(^tun9 eine 6tär!ung gemefen, ba^ id) ®ir eö au(^

möd^fe oergelten fönnen." €r labt ben "Steunb bringenb ju einem 93efu(^ in

93erlin ein. (fr treffe i)kx ben ^O^oler Äermann, au^erbem dorneliuö, ben

Sta^l nic^t !enne, unb 6d)eUing, mit bem er nid^t 5ufammen!ommc. 9^ü(fert

fei im Gommer abttjefenb. Ühtx bk Steüung ^feifferö in Äomburg unb

über feine ©efunb^eit i)ahi er erfreuliche 9^ac[)ridt)ten erhalten.

3m 3uni 1846 i)at in Sta^lö "iluftrag feine <5rau nod) einmal Pfeiffer

in einem ^erslid)en 93riefe gu einem 93efu^ in 93erlin eingelaben. Sie fc^reibt

„im ©atopp", tt>ät)renb ber SD^ann „f(^ad)matt" auf bem Sofa liegt, na(^--

bem er in einer oierftünbigen Si^ung ber Spnobe ein Q'^eferat erftattet unb

fpäter fein Kolleg gelefen i)at

€^ ift bann nur no(^ ber ^ier jum Sd)lu§ folgenbe 93rief t)or|)anben,

ber babur(^ oeranla^t tt)orben 5U fein fc^eint, tia^ 'Pfeiffer infolge feinet

f(^tt)eren Ceibenö fi^ emeritieren laffen mu^te, unb ber üon befonberem

3ntereffe ift, weit er ^feiffer^ (finflu§ auf Sfal)!^ religiöfe €nttt)idflung

bezeugt

^ie €intt)ir!ung ^feifferö, beren Sta^t f)ier gebenft, tt?irb tt)0^t njä^renb

ber gemeinfam in SO'iünd)en »erlebten Sa^re (1826—1830) ftattgefunben ^aben.

®enn Staf)I l}at Pfeiffer 5tt)ar f(^on in (Erlangen !ennen gelernt, aber

crft in ^ün(^en ift ber Q3er!e^r mit i^m tt)obI ein befonberö enger gemorben,

unb Pfeiffer f(^eint felbft erft in feiner ^ünd)ener 3eit^) feinen religiöfen

©kuben gewonnen ober tt)iebergett)onnen ju ^aben^).

V.

Sta|)I an ^Pfeiffer.

•^O^cin fl)curcr ^rcunb!

Q.ß toax unrecht, ta^ id) ®ir nic^t längft gcfd)ricbcn, c^ ift aber bcffer, i)a^

ic^ c^ ioenigften^ jc^t t^uc dlß norf) ferner unterlaffc. ®i^ pcrfönlict) ju befugen

tt>ar tcb immer abgcl)alfcn.

3nätt>ifd)cn babc id) Icibcr immer mc^r tief bcfrübenbc 9^acbrid)ten über ©einen

@efunbl)eit^5uftanb crl)alfen. 993ic fct)r i)aht id) gcrabe "Sir eine längere 933irffam=

feit in ooUer 9\ü[tigfeit gemünfcbt, n>ie oiel mir oon il)r oerfprocben! ^roff !ann

id) ®tr feinen anberen jurufen alö ben: „QGßir ^aben einen @ott, ber ha l^ilft,

unb ben Äerrn Äcrrn, ber oom ^obe erretten fann," einen ^roft, ben ic^ felbft

^) 3d) folge bier einer bricfUd)en 9lu^funff t>on "^feiffcrei Q3ifar unb '2imt^nad)folger

ßnrfe, bic mir fierr D. Dr. QCßiHen^ neben onbcren Materialien güfigft jur '23crfügung

gcftcat bot-

2) Sobann ^rtebricb 'Söbmer, ber 1813—1814 aU 6tubent mit 'T^feiffet nabc be»

frcunbet njar unb tt)n einen feiner „leitenbcn 6d)u§geifter" nennt, berid)tet im Sa^re 1818,

t>a% 'Pfeiffer „in ©oetbe ben neuen ^ropbeten »erebre, bem man a\x6) feine religiöfe

^übung önocrtrauen muffe", unb brei Sabre fpäter gewann er bei einer neuen 'Se-

gegnung ben Sinbrud, ba^ 'Pfeiffer burd) feine pbilofopbifd)en Stubien unb „auf ben

9?uinen feiner patriofif(^en Hoffnungen, an @ott unb ber ilnfterblid)feit irre geworben

fei", darüber tarn e« ju einer »öUigen ßntfrembung än)ifd)en beiben. 3ob- Sanffen,

3ob- ^r. 'Söt)merg ßeben I, 28, 46, 87 ff.; II, 25, 156 f. QSgl. aud) 'T>laten^ ?agebüd)er

cb. Coubmann unb Sd^effler II, befonber^ 6. 403, 437, 482.
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äuerft bur(^ ®tc^ in feiner gangen '^üUe fenncn lernte, unb ber barum boc^ nid)t

minber ®ic^ toieber neubeleben möge, ba ®u i^n surücE burcb micb empfängft.

*2luc^ bie ßiebc, bie icb, tt>ie geh)i^ fo oielc <5reunbe, <5)ir im Äcrjen bett)abre, i[t

oieHeicbt ein ertt)ärmenber unb erbeüenber 6trabl in ber Öbc ©einer ^ranff)eit.

^a^ mid) aber brängt, 'S)ir gu fc^reiben, baß iff nicb^ folpobl, ©ir ^roft=

grünbc gu fagcn, al^ ©ir meinen ©an! n)ieber^olt unb au^brüdflirf) gu fagen, ®ir,

bem icb fo oiel oerbanfe. ®u marff e^, ber mir oon &oti cntgegengefenbet mürbe

in bem entfcbeibenbften Seifpunfte meinet 2eben§, ba e^ in mir gum ©urcbbrucb be^

©lauben^, pr Übertt)inbung ber falfcben ©cnfart ber Seit unb be^ '^eltgcifte^

fam. 3cb ^abe oon ®ir guerft bie cbriftlicb^ ^Babrbeit in ii)rem einfachen 'z^itteU

puntt fennen gelernt, icb ^aht mic^ an ©einem ©lauben an fic geffärft, an ©einer

£iebe erioärmt. ^enn ©u in ©einer ©emeinbe etioa nicbt fo »iel ficbtbare
Qßirfung erfahren ^aben foHfeft, alß mancher anbere, ber minber htQaht unb minber

tief ergriffen ift al^ ©u, unb ©u be^^alb an ©ir felbft än)eifel|)aft loerben foUteft,

fo möge ©ir bocb baß nid)t entgef)cn, tvk oiele ©u im perfönlicben 'Jreunbe^^

Umgang angeregt unb geförbert l)aft, bie felbft irieber i^re '2ßir!fam!eit in ttjeitere

Greife getragen, unb än>ar o^ne e^ p n)iffen unb §u beabfid)tigen, blo^ burd) baß,

Xoaß ©u bift, burcb baß, waß ©eine in @ott murjelnbe Seele oon felbft al^ i^ren

ßeben^obcm au^at^mete, unb ftärfc ©i(^ bamit, ba^ ber un^ befiehlt: „©u follft

bem Ocbfcn, ber ba brifcbt, ben *3)^unb nict)t oerftopfen" ficb geipi^ gegen feine

QBcrfäeuge nicbt anberg oerljalten mvb.
6oll icb '^id) mit meinem eignen 5l)un unb treiben unterhalten? &ß lann

für ©id) fein Sntereffe in feinem ©etail l^aben. 3ct) bin, toie e^ burc^ meine

toiffenfcbaftlicben ^ä(^er mir gum 93eruf gett)orben ift, in bk gange fird)licbe unb

polififcl)c '23en)egung gebogen, icb ^öbe, fo trüb bie Suftänbe unb bie loeitoerbreitete

©efinnung finb, bod^ bie 93efriebigung , mitunter ein Scugni^ ber '^öa^rbeit ab-

gulcgen unb in fleinen ober grö^ren Greifen '2lnflang mit i^m gu ftnben. 3cb

i^abc alfo allen @runb, @ott ju banfen für baß, waß er mir geioäbrt. 9}ieincn

gebrücften @efunbt)eit^5uftanb , ber micb öftere nic^t o^ne "^Infccbtung lä§t, trage

icb benn aucb tt?illig. '^aß aber allein aufrecbt galten fann, e^ möge unfre "t^übrung

eine Icicbtere ober fc|)n)erere fein, baß ift bo(i) nur bie Q3er^ei§ung, ba^ biefe Seit

ber £eiben nid^t toert^ ift ber Äerrlic^feit , bie an un^ [foU] geoffenbart tt)crben.

3n biefem ©lauben, mein t^eurer "^rcunb, moUcn toir un^ immerbar finben, unb

möge 6r un^ eh)ig erjinben. ©arin ^aben tpir oll genug I

3n ßiebc immerbar ©ein getreuer

(öta^l

93erlin 10. ^äv^ 1850.
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3Bte biologifc^ alteö ßeben auö ber Seile !ommt, fo t>a^ Staat^tt)efen

auö bem @au. ©ie frübeffen 6taatenbi{bungen , »on benen bie gefd)rtebene

@efcbi(^te metbet, finb aüerbing^ Stabtftaaten , üon ber ©genart unb ber

örtltd)en '^luöbe^nung ettva iöamburgö, im günftigften "Jciüe, unb San 9DZariono^

unb *21nborraö im ungünftigften 'tValte. Q3or ben Gtabtftaafen jeboc^, bie

fd)on eine bösere 6tufe barffeüen, gab eö überall ©auffaaten. ^ir !önnen

fte nocb im älteften 'Sigppten üermuten unb fönnen fie im t)eutigen 'iZltbanien,

tt)ie bei fo manchen tt)ilben 93öl!ern, '^llfuren, '^Ifrüanem unb .^interinbiern^

nad^tt)eifen. '^n6^ ber ganje 93al!an \)at ftd) au^ fantonalen ©auen §u feiner

beutigen ©lieberung enttt)i(felt. 3u größeren ©emeinwefen fam e^ natur-

gemäß ba, tt)o tt)eitf(äct)igc (Ebenen bie 9}tögli(^!eit ju bid)terer 95et)öl!erung

unb größerer ftaatlid)er Entfaltung gaben. (Sold)er "^Irf finb in 6übofteuropa

bie Ebenen t)on "^Ittifa, 95öotien, ^t)effalien, üon 6alonid)i, 93alona unb

Stutaxi unb namenflid) oon 5t)ra3ien unb ber unteren <S)onau. Setbft in

biefen <5täd)enftaaten !önnen mv, fo namenttid) in "^ttifa unb in bem alten

wk neuen 3llt)rien, no(^ bie urfprünglid)en Seilen, bie ©aueinteilung, ernennen.

®ic erffen gefd)icbtli(^en formen icbod), oon benen eine greifbare £iber=

lieferung melbet, haften gleicbtt)ol)l nicbt an Ebenen, fonbern an *^urgen, an

benen oon 9}^t)fene, 'tHrgoö unb Orc^omenoö. ^er gan^e 93al!an n?ar, mit

*2lu^nabme ber öftlidben ^-läd)enlänber an ber SO^arisa unb ber unteren

<S)onau, ein £anb ber 93urgen. "^er biefen 93urgentt)t) erfonnen b^^e, ift

fd)tt>er auöjumac^en. ®ie '^urg, bie *^l!ropoli^, bie .^aöba unb 5?ale, bie

^prfa unb "^riga, ift ungemein verbreitet; fie finbet fi(^ in Sapan, im

^aufafu^ unb in 9Dcaro!fo. 3m Äoi^atlaö i)abt xd) n)eiträumige 93urgen

gefeben, bie an "^luöbel)nung felbft bie Äob^önigöburg bunter ficb ließen, im

übrigen aber ooUlommen unferem Sbeate einer 9\itterburg entfpracben. <S)aß

fold)e 93auten jebod) nid)t etwa auf 93anbalen ^urüdgeben tonnen, fonbern

eine Erftnbung ber 93erber finb, ba^ ift fo gut tt)ie au^gema(^t. ®ie

Q3anbatenb^pott)efe fann alö üöüig erlebigt gelten, benn ber eble ©ermanen--

ftamm tt)urbe teilö beportiert, teilö mit Stumpf unb Stiel ausgerottet, ^ro^

ber ungebeuren örtlicben 93erbreitung ift aber bie 93urg bennoct) nid)t eine

Erfinbung, fo nabe fte and) läge, ber ganjen 9!}^enf^beit. Sie fc^lt allen

fc^meifenben 93öltern, allen 9^omaben, ben dürfen unb Arabern, unb fte feblt

nid)t minber ben meiften Snbianern. ^luc^ in Europa ift fte burc^auö nic^t ber
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emsige ^\)p bewaffneten ^iberftanbeö : wir kennen au§erbem bie 9?ingwäUe

unb ©laöburgen, bie ®orn{)ec!en unb '^erljaue, bie ^niai ber '^Ihantv, bie ben

türmen Gwanetien^ glei(^en, t>k ummauerte ©tabt, beren 'Anlage t>on ber

•iHfropoIiö unb ber einfam ftef)enben 93urg red)t t)erf(^ieben ift (fnblic^, wer

fann fagen, ob nid>t fo manche megalit^ifd^e 9Sauten, üon benen oieüeid)t bie

^eftungöürc^en ben legten ^uöläufer barftetten, in gewiffen "formen auc^ ber

93ertetbigung gebient l^aben?

Xiberatl alfo tvalute auf bem 93al!an suerft ber ^leinftaat, ber ®an.

6elbft auf größeren 3nfeln ^errfd)te er oor; fo waren »erfc^iebene 9^affen

auf Cemnoö unb Samot^rafe, namentlirf) aber auf i^reta, ha^ nod) jur Seit

Äomer^ üöUig gefc^iebene 93eüöl!erungen aufwies, tiefer ©nfeitigfeit, biefer

^efc^ränfung wirft nun eine weitge^enbe 93eeinfluffung, wirft eine Säuberung

}

ber ^aren, ber ©ebanfen unb ganzer 93ötfer auö allen Äimmel^ricf)tungen

j

entgegen. '^Im 5ugänglid)ften ftnb, jumal bei ber leichten 93efabrbarfeit be^

j

^ittellänbifc^en SO'^eereö, bie Snfeln. ^reta, ta^ fo giemlic^ t>on fämtlic^en

I

©eograpben nocf) ju (Suropa, mitbin jum 93al!an gereci)net wirb, ^at ben

I

Suftrom t)on 'ilfrifanern, 93orberafiaten unb @ried)en im *2lltertume erfahren

I unb im 9DZittetatter bie Äerrfc^aft ber "Araber unb Lateiner erbulbet, wäbrenb

i
t>aß (gilanb in ber ^leujeit jabr^unbertelang ben dürfen ge^ord)te. ^aö für

i
bie Snfeln, gilt aud) für alle lüften. ®ie ganje '^alfanbalbinfel ift aber

i üon 9^orben feinblic^en Unfällen ju Canbe geöffnet. Einmal fonnten Q3öl!er--

\ güge burd) bie ^Ipenpforten, bie je^t t)on ber ^auernbat)n befahren werben,

, na^ Sftrien gelangen; ferner branbete ba^ pannonif(^e 93ölfermeer an bie

] Äügelfetten füblid) ber mittleren ®onau an; fcblie§lict> finb bie 9^ieberungen

j
ber unteren ©onau »on je^er ba^ Sinfall^tor für bie ©cbwärme beö Öften^

I
gewefen, öom 6f^tl)enfturm über bie Äunnen--, "^lüaren-- unb SO'Jongolensüge

j bi^ iu ben Eroberungen ber 9^uffen.

i
3n ber '^at feben wir benn aucb, ba§ fc^on im »orbiftorifcben 95alfan

I
fid) bie weiteften weftöftlid)en ^Sejiebungen geltenb mad)en. *21n ber 6d)welle

; beg ^alfan^, in 5?roatien, fanb man bei ^rapina eine jiemlicbe ^n^a^l oon

5 6feletten, bie einen 93ergleid) mit ber 9^eanbertalraffe unb, laut 5?laatfd>,

\
fogar mit ben l)eutigen "iJluftratnegern julaffen. ®iefe allerfrübeften "^OZenfcben

I follen fcbon t)"nberttaufenb 3abre ober nocb mebr oor unferer Seit gelebt

\
^aben. Steigen wir biö an t>a^ €nbe ber paläolitbifc^en Seit binwnter, alfo

I

biö 15000 öor ^^xi^to, fo finben wir '^erübrungen mit ber präbiftorifcben

\ Kultur ber ^prenäen unb ber ©orbogne. (fin Hauptproblem ift eö nod),

j

ob jene fübweftbeutfd)e "Jrübfultur, öon ber gerabe in ben jüngften ^agen

) wieber fo »iel bie 9^ebe ift — man erinnert fid) nod) beö lebrreic^en Über--

blideö t)on 6c^oen in ber „<5)eutfc^en 9^unbfd)au" ^) — irgenbwelcbe '^u^--

läufer bi^ in bie gefd)icbtlicbe Seit gel)abt i^at £ange i)at man baran oer--

jweifelt, eine 93erbinbung berftellen gu fönnen. ^an nannte jene Kultur

') ®te ^unff ber 5)öt)tenben>obtier im fübtt)efftt(i)en Europa. QSon Ä>. Srf)oen.

„©eutfc^e 9?unbf*au", 6epfembert)cft 1913, 6. 374 ff. Q3gl. ferner bie '>2luöfprad)c än)ifd)en

'^iegcrgi unb Sd)uc^arbt in ber berliner '2lnt^r. ®ef. om 9. '^ävi 1914.
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„€in ^inb o^ne 'S^^uttcr unb eine SDZutter o^ne 5^inb". 9^euerbingg jeboc^

((feinen bie fübtt)efteuropäif(^en ^rü|)formen au§ i^rer 93eretn3elt^eit ^erau^--

^utrefen. 60 ^aben ber "i^lmerüaner (foanö, 9^opcfa unb xd) unabhängig

üoneinanber ben <5rauenrocf ber fübmefflic^en ©emälbc mit bem ©locfenroii

beö alten ^reta unb ber heutigen 9[RaIfta in 9^orba{banien oergtid^en. ©erabe

bie ^rad)t unb fo manche ©eräte ber *i2llbaner, bie alö reine 9^ac^fa^ren

ber Sü^rer gelten, bieten bie ^ant>i)aht ju mand^er erftaunlid^en ©ntbecfung.

6eit üielen Sauren ^at ber ungarifd)e 95aron 9^opcfa Sommer für

Sommer bie ^Ipengaue ber Sfipnia befuc^t, \)at ragenbe Spieen beftiegen,

bie 9!Ra(jta unb bie 9!)^irbitf)a geologifd^ erforf(i)t unb ft(^ in jeber ^eife
mit Canb unb Ceuten oertraut gemalt. 9^opcfa mu§ f)eute unbebingt aU
ber befte Kenner 9^orbalbanienö gelten-

(fr i)^ht mit oorgefc^ic^tlic^en "Junben an^), mit Steingräbem tiegenber

.£)ocfer, mit 93ron5eäften unb 93ronjeftbeln. €r fteüt feft, ba^ bie *2ifte mit

einer norb!au!aftfd)en '2lft '^2il)nlid)!eit aufmeifen. "Weniger oermunbern können

ja^Ireic^e 93erü^rungen mit italifc^en unb boönifd)en "^unben. 93emerfen^--

tt)ert ift bagegen tt)ieber bie 93ertt)anbtfcf)aft mit einem bunfelbraunen, jn^ei-

^enfetigen '^(abaftergefä^e mit etru^Üfc^en unb äg^ptifd)en 93afen, fomie

mi)!enif(^e '^nflänge. ^ine ber t)on 9^opcfa abgebilbeten 'Jibeln erinnert mi(^

an ^iRufter beö maro!!anifd)en '^Itlaö, an *5it>fln ber 93erberinnen. *2lm be--

beutenbften fmb bie neuen ^atfad)en, bie ber 93aron über bie albanif(^en

^rad)ten beibringt, unb bie Folgerungen, bie er barauö jieljt. "^Re^rere

'^Börter beö <Bt\p finben nur im Ungarifc^en ein ©egenftücf. ®a ift eg benn

eine ermünfc^te 93eftätigung, ba^ aud) ein ungarifd)eö 5?Ieibungöftücf, nämlic^

ber Sjür, bie Sacfe magparifc^er ibirten, mit bem 0jurbin ber ©eg|)en fai^lic^

unb lautlich einbeutig ift. <5)ie Äoc^fc^otten nennen fic^ felbft '^llbanac^;

^ier§u ftimmt, t)a^ ber fc^ottifc^e 5?ilt in "Albanien tt)ieber!et)rt, h)ä^renb in

ber 9cad)barfci)aft, in bem f(i)tt)arsen ^laib ber 9DZontenegriner, ber Tartan

*2lltfc^ott(anb^ tt)ieberper!ennen ift. (fin folc^er ^taib, menngtei^ mit weiter

<5arbe, ujirb aud) oon "vUIbanern getragen. ^eiter|)in tau6)t bie p^rpgifc^e

^Jilsföppe, bie f(^on einer t)orgef(^ic^tli(^en ^onfigur au^ Serbien §ur Sierbc

gereid^t, unb ber Sc^afmoüen- ober Siegen^aarmantel böotifd)er Terrakotten

unb arfabifd)er ^Sronjen bei ben Süpetaren mieber auf. <5)en <5uftan ber

heutigen 3üprer, bie 'Juftanella ber ©rie(^en öergleic^t unfer '^utor mit bem

<5altenro(f beö römifc^en Cegionärö. 9}Zit 9?ec^t behauptet er, t>a% bie ^rac^ten

bie Sa^rtaufenbe buri^bauem. 3n biefem Sufammen^ange fe^e id^ mit be--

fonberer ©enugtuung, weil i(^ unabhängig biefetbe ^Beobachtung gemad^t unb

eröffentließt i)aht, ha^ 9'^opcfa !eine Q3eben!en trägt, bie ^rac^t ber

SÜRalforinnen ni<^t nur mit bem ©locfenrodE "iHltfretaö, ber fc^on auö bem

jmeitcn, menn n\6)t gar aug bem britten 3al)rtaufenb begannt ift, fonbern

auc^ mit bem i^leib ber Äö^lenbemo^nerinnen Spanien^ jufammenjuftellen.

®er *2lutor nennt hk Äö^lenjeic^nungen Spanien^ neolit^if(^ ; fie fmb iebo(^

') 93ctfrägc jur Q)orgej'd)icf>tc unb 6tt)nologtc 9?orbalbamen0 oon Dr. 'Jraitj

^aton 9^opcfo. QBien 1912, ^bolf Äolät)aufen.
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paläolitifc^, xx>a^ bie ganje '^lnge(egenf)ett noc^ t)iel mer!tt)ürbiger mac^t, tt>enn

man auc^ ntd)t bem £d)tt)ur ber ©eologen ju trauen braucht, ba'^ bie ©c^ic^ten

jener Seic^nungen feineöfaUö jünger at;^ ba^ 15. 3at)rtaufenb feien.

9^oc^ tt)eit me^r ©enugtuung bereitete mir bie '^Inerfennung anarifd)er

(Elemente oon feiten 9'Jopcfaö, iia xd) auf biefeg "Problem befonbere "^uf^

mer!fam!eit oerrcanbt unb <S)u$enbe albanifc^er 'Sßörter auö basÜfc^en,

jenifeif(^en unb faufafifc^en '^Burjeln, ja fogar fo(d)en beß fernen 93altiftanö

nad)sutt)eifen r)erfud)t ^abe. 3n biefer t^reube fann mic^ nic^t ftören, ba^

ber 93erfaffer, ber mir mebr a(^ einmal bie (S^re antut, bie „5tafifd)en

<5orfc^ungen" gu jitieren, auc^ auf mand)en Capfuö i)intt)eift 3(^ ^abe mid^

mit ©oet^e getröftet:

^übnc Ät)pot{)efen g(eirf)en <5tguren, bie man im <3(i)a(i) suerft jie^t;

bie Figuren mögen gefd)(agen werben, aber fie fönnen ein Spiel einleiten,

baö gewonnen wirb.

^buarb 9}2eper i)at fd)on üor einigen Sauren anerfannt, ta^ bie fretifc^e

Kultur t)on 9'Ji(^tgrie(f)en gef(^affen fei. ©ne gtei(^e "^nerfennung ftel)t für

*30Zp!ene nod) au^. ^ad) bem Untergang ber mpfenif(^en 93ilbung tritt auf

einmal eine ^unftübung auf, bie ber '5ad)mann „bie geometrifd)e" nennt.

(finfa(^fte ßinien walten oor. 9'cun aber ift t>u geometrifc^e 5^ultur für bie

Anfänge eineö 93oHeö bejeic^nenb, wie 2ampveö)t me^rfad) ^eroor^ebt.

©arauö ift ber Sd)lu§ gu sieben, ba}} bie @riecf)en al^ 3erftörer ber

inpfenifd)en 93ilbung aufgetreten finb, alö bie Urheber eineö oöllig neuen

Seitalter^. vD^it|)in waren bie 90c^!enier feine @rie(^en. Äö(^ftwal)rfc^einli(^

waren fte überl)aupt feine ^Hrier. 6ie werben 93erwanbte ber ^aufafu^-

ftämme unb ber Sberer gewefen fein^j, benen neuerbingö auc^ bie ^truöler

jugefc^rieben werben. 93on (fbuarb 'SJZeper fowol)l aU aud) einer wad)fenben

9^ei^e anberer ©ele^rten wirb fd)on eine beträc^tlid)e ''21n5al)l frül)europäif(^er

6tämme, al'^ ba wären bie Sajpgen, bie Q3inbeli!er, bie Qxäter unb £igurer,

bie 6ifuler unb 3berer, wie bie giften, bie Siluren unb anbere llrftämme

ber britifd)en 3nfeln, für anarifc^ erflärt. <S>amit ift ein bebeutfamer Sd)ritt

getan; ein weiterer Schritt bleibt aber nod) übrig, nämlic^ überl)aupt bie

^^affe ber ureuropäifc^en '^Beoölferung ben ^^Inariern äujuweifen. '2luf bem
93alfan i)at benn aud) ^id in jwei 93üc^ern „Q3orgried)ifc^e Ortsnamen"
unb „©anubier unb Äattiben" ^refd^e gelegt unb i)at bar^ulegen oerfuc^t,

ba^ bie überwiegenbe 9}Ze^rl)eit bal!anifd)er Ortsnamen fid) ju ben 9^amen

ber Q3ijl!ergruppe ftelle, bk man Äet^iter ober ^2llarobier ober 5?wartli ober

wie immer nennen mag.

(£in anberer tyorfd)er, "^enfa, bot fogar bie 93el)auptung gewagt, ba^

fein l)omerifc^er Äelb einen griec^ifc^en 9^amen trage. 97iXt biefer (Srfenntniö

fe^ren wir gu ber 'Tlnfc^auung beö ^^uf^bibeö §urüd, ber jufolge gang .Jöella;^

oor altera „oon 93arbaren bewol)nt war".

®ie Sc^a^fammer beö "2ltreuö weift nac^ ^luge oerblüffenbe ^2l^nlid)feit

mit ©rabfammern auf, bie ]i<i) im norböftlic^en *^rmenien, in ber 9tä^e oon

^) ®a« ift ctuc^ bie '2lnftd)t t>on Äalt, Ancient Hist. of the Near East, 2ont)on 1914.

®eutfcf)e g^unbfc^au. XL, 7. 9
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'^ni unb fonft, erhalten t)aben. ®aö Ite^c auf eine ^effmanberung ber mt)fem--

fd)en ^unffform f(i)Ue^en. Sebod) nidt)f unbebingt. 3m £i(^te jener fübmeff--

europäifd^en ^rü^fultur Wäre bie ^nfi(^t ebenfo möglich, i)a% bie älfeften

©eftalfungen be^ Oriente^ im ©egenteil t)om Ofjibente ^ergefommen feien.

9}Zit feinem Königtum, mit feinen 93urgen unb Stäbten, feinem tt)o|)I--

au^gebilbeten Äeere, feiner ^oc^fte^enben ^unff, feiner abgeftuften ^tiUtU

unb feiner Äoftrad)t mar t>a§ mpfenifc^e Seifalter fct>on ju anfef)n(i(^er Äö^e
gebieten, tiefer '^lufftieg ^at !aum weniger at^ ein Sa^rtaufenb erforbert

©ne gan^e 'periobe ber 90^enfc^^eit mar in i^m oollenbet. *2IIö jmeite

im ^erbegange ber abenblänbif(^en ^^enf(^^eit f(^lie§t fic^ bie griec^if(^e

^eriobe an. 6ie beginnt mit einer 93öl!ermanberung unb ber „ßanbna^mc",

tt>ie fle für alle "Anfänge t^pifc^ ift. <5)ie (Eroberung ift um ober »or 1000

anjufe^en. 6ie mar felbft sur Seit beö 5:^u!t)bibe^ nod) ni(^t ganj üoüenbet,

benn il)m finb bie '^Ifamanen aYva>a-6-aTot x/^v ^Xaaaav. 't^luc^ fonft finb

no(^ 93arbaren in ©riec^entanb unb auf ben Snfetn, bie no(^ nid)t ^ellenifiert

finb. Sngmifc^en reifen bie inneren 93er^ältniffe oon patriard)alifd)en Su=

ftänben jur "t^lbelöoligardtiie, §ur '^pranni^, bk mit ben Äerrfc^aftcn ber

italienif(^en i^onbottieri, ber Gforja unb 9}^alatefta, ber 6fata, unb gelegentlich

and), mie im ^aüt beö ^olpfrateö, ber '^CRebici üerglid^en werben !ann.

0ann wirb bie breite 93^affe beö Q3ol!eg wichtig, unb bie 0emofratie ge--

minnt an 93oben, um fe^r balb in '^tl)en unb ^orint^ ^ur Ochlokratie, §ur

^öbel^errf(J)aff auöjuarten. Sugleict) bel)nen ftc^ bie @riect)en nad) allen

lüften beö 9}^ittelmeereö ^in au^. 6ie errid)ten 9^ieberlajTungen t>on di^pern,

^rapejunt unb Olbia biö nac^ 9D^affalia unb ju ben 6äulen be^ Äerafle^.

6ie fümmcrn fic^ babd wenig um bie Äinterlänber, i^nen ift in erfter Cinie

um Äanbel unb (Srwerb ^u tun. "^o eö jeboc^ obne 9}^ü^e möglid^ ift,

fucl)en fie aud) ©nflu^ auf bie politifc^en Q3erbälfniffe ^u erlangen. Ääufig

ne|)men fie einl)eimif(^e Häuptlinge mit i^ren Scharen in \i)xen Solb, um für

bie ©riechen 5?ämpfe auöjufec^ten. ®er 93organg erinnert an einen gleichen,

ber f\(i} im fernen Often jwei Sabrtaufenbe fpäter abgefpielt i)at, an bie 9lu^--

bebnung ber 6umatra--'5[Ralaien. *t2luc^ biefe fe^en ft^ l)auptfäc^li(^ an ber

^üfte feft, wäl)renb tia^ Snnere oon "^Ifuren unb ^apua, »on ^ai unb

5?ambobf(^anern bel;errf(^t wirb. *21u(^ fie f(^recfen oor ^riegötaten !eineö--

wegö jurücf. *2lUein in ber Äauptfad)e finb fie ein feefabrenbeö Äanbelöoolf,

o^ne Überragenben ftaatli(i)en 9}^ittelpunft. <5)ie 90^alaien oerfc^mä^en e^

ni(^t, mit ben (Eingeborenen QBed)felbeiraten einj^ugeben. 6o entftet)en 9}^ifcb--

fpra(i)en unb 9[)Zif(^!ulturen. ©an^ äl)nlic^e Q3erbältniffe bilben fn^ in ^letn--

afien unb 6t)ricn, in 5:ripoli^, llnteritalien unb ßi^ilien au^. 9^ur in ber

9'Zorbl)älfte ber ^alfan^albinfel gefcbiel)t bie llberriefelung burd) t>a^ Äellenen--

tum auf beiben QOßegen, 5u '^Baffer unb ^u ßanbe; baber benn auc^ ber (Er--

folg bort befonber^ gro^ ift. 3m Caufe ber Sa^rbunberte fiegt ganj v>on felbft

bie Überlegen|)eit griecbif(^en ©eifteö, wenn aucb üermutlidb nid)t griec^ifcben

95luteö. 3n ganj '^O^ajebonien unb auf ganj Sigilien wirb bie griei^ifcbc

6pra(^e ,^ur alleinbertfcbenben, in 5^leinaften brängt fte bie einbeimifri)en

'3[)Zunbarten gur ^ebeutungöloftgfeit i)^xab, in '>2igl)pten unb Serien, wo fi(^

eine ältere itultur fcbon feftgewur^elt ^at, wirb fie wenigftenö bie \)'6i)^vt
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Umgang^-- unb in bcn @ro§ftäbten t)k Q3er!e^röfpra(i)e. *5lUeö bie^ 3u--

ffänbe, bie in ber Oft^älftc ber 9}Zittetmeertt)elt »ielfai) big jum heutigen

^age fortbauern.

9?a$el ^at ein @efe^ ber 'Parallelität ber Gtaat^bilbungen aufgefteüt.

9'^eben einem @ro§ftaate fönne fic^ fein il^leinftaaf i)aiUn, fonbern nur ein

anberer ©ro^ftaat. ©ergeftalt fei Oftafien immer in gn^ei 9^iefenftaaten

^erteilt gen^efen, bie fid) gegenfeitig bebingten: ^{)ina unb t>a^ Äunnenreid),

€^ina unb bie Äerrfc^aft ber tungufifc^en ^atai, (^{)ina unb bie '211tt)n--5?^anc,

€^ina unb baö ruffifc^e Sibirien. *2i^nlic^ fei ^anaba auf parallelen Linien

mit ber Union aufgeftiegen. ^enben tt>ir ben 9^a$elfc^en Sa^ auf 9}^ittel=

europa an, fo fönnen mir fagen, t>a^ nad) ber inneren <5eftigung ber 9^acf)bar=

ftaaten, Snglanb^, ^ranfreic^g unb 9tu^lanbö, mie fc^lie^licf) 3tatienö, bem
üieläerflüfteten ©eutfc^lanb gar nic^tö anbereö übrig blieb , ciU fid) ebenfalls

jur (Sin^eit aufzuraffen. 3n biefem Sinne mar ber "Anprall ber Werfer für

bie emig b^^^rnben unb jerfplitterten @ried)en anwerft t)orteill)aft. ©enötigt,

ftc^ Sur ^[hvoii>v ^ufammenpfc^lie^en , gelangten fie baburd) oon felbft gur

©rünbung ffärferer unb größerer Äerrfd)aften, auf beren 95oben bann aud)

eine mächtigere Kultur erblü|)en !onnte. 0ie ^ül)rung in bem größeren

93erbanbe i}atU guerft Sparta, bann '2Itt)en, bann mieber Sparta, jule^t

^l)eben. '^Itben trieb fd)on eine gigantifc^e '^olitif. (?ö fanbte feine flotten

nac^ Supern unb nac^ bem <5)elta beö "SRileö, nac^ ^^Sanj unb nad) Sijilien.

•i^lber aud) im 9^orben ber Q3al!anl)albinfel, xvai in ben gangbaren @efd)id)tg--

büd)ern faum je berüdfid)tigt mirb, beginnen ^u gleid)er Seit mie im Süben
bie ©ro^ftaatöbilbungen. (£in maj^ebonifc^er ^önig, Q3erb^llaö, erobert gur

Seit beö ^^ufpbibeö bie ganje ^OZitte Sübofteuropaö: ju ?DZa§ebonien nod)

Sllprien, ^brajien unb ^^effalien. (Ein ©lieb in biefer ^^tU nörblic^er 5^on--

folibation ift ba^ 9©ac^ötum ^^ilippö unb '=2llefanberg.

95on jeber i)at ber 93alfan j^mar ©nflüffe oon allen Seiten empfangen,

l)at aber mit aller ^raft auc^ gegengemirft, i)at erlittene 9Zieberlagen mit

Sinfen surüdbeja^lt. Sc^on in mpfenifc^er Seit i)atU ber Halfan eine

•Jüb^^^rftellung im ganzen "i^lbenblanb inne. Sugleic^ mit ben funftgemerblid)en

^abrüaten üon '^rgoliö gingen jerftörenbe unb befruc^tenbe 93ölferftröme

t)om 93al!an nad) ben 9^ac^barlänbern. SUprer manberten nac^ Stalien unb

ben *i2llpenlänbern auö; fpäter gelangten '^D^pfer, ^^r^ger unb Armenier

»om 93al!an nac^ ^leinaften. 3n ber gmeiten '^eriobe mürbe t)ellenifd)e

Kultur unb i^rieg^mac^t ma^gebenb in ber gangen '^OZittelmeermelt. Sie

erllimmt ben ©ipfel unter unb nac^ "i^llefanber; gried)ifd)e Caute erfd)allen

üon ben Steppen beö ©nieftr big ju ben 5?ataraften beg dliU , oon Süb--

gallien unb ^ripolig big nad) S^afc^mir. ®ie 'partberfönigc führen an i|)rem

Äofe griec^ifc^e ©ramen auf, mie üor einem '3}Zenfd)enalter ber 5^t)ebioe

Sgmail t)u '^xba Q3erbig in ^airo fpielen lie^. €in ©rieche, ^gat^ofleg,

bringt big ^artl)ago oor, unb ein anberer ©rieche, ^prr^ug, bebro^t ba§ auf-

ftrebenbe 9^om. ^a^ *^lte ^eftament mirb in '^leyanbrien ing ©ried)ifc^e

überfe^t. *2lbeffinier unb ©allier, unb gang fpät nod^ bie ©oten t>^^ Hlfila,

entlegnen ben ©riechen i|)re 93uc^ftaben. ^a^ 9^eue ^eftament mirb in
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grte(^if(^er 6prad^e gefcbrieben unb t)erbre{tet 60 tvarb ber Halfan ber

e#ein ber ^cltfultur.

9'^un nagten bie 9^ömer. <5)en erften 6trau^ bitten jtc mit ben Sß^rtern,

mit bem 5lönig @enti)iuö unb ber Königin 5euta, bie ba über eine 'Jtotte

oon 200 Schiffen gebot unb mit ibr bie '2lbria be^errfc^te. ®ie 9?ömer

brangen biö Scotra, bem blutigen 6futari, t)or, unb ftegten fpäter in einer

6eefd)la(^t. 6eit 197 t>or dbrif^o, feit ber 6d)(ac^t »on ^pnoffepbotä, !am

ber ganje 93altan in römifcbe ©emalt. 'iHber bie Eroberer gerieten ibrerfeitö

unter ben ma^gebenben, ja faft auöfc^Iie§licben Sinflu^ ber 'Beftegten:

Graecia capta ferum cepit victorem.

©er tt)i(i)tigfte '5:ei( beö 93ürgerfriegeö »arb auf bem Halfan auögefo(^ten.

^ine €ntfd)eibung fiel gu ^b^rfatuö, im füblicben ^b^ff^lien, eine j^meite bei

^b^lippi, in ber 9^äbe beö i)zuÜQm ^aoatta. ©rötere Kolonien ber 9vömer

entftanben auf ber 93a(!anbalbinfel mot)! erft feit ber fpäteren ^aifer^eit,

feit ber (Eroberung ^Sa^ienö burcb Trojan unb namentlich feitbem fo oiele

SÜprier fic^ auf t)^n ^b^"?" gef(^tt)ungen bitten. <S)urcb biefe 5?o(onien mürbe

bem hx^i)tv unaufbaltfamen 93orfcbreiten be^ @rie(i)entum^ Sinbalt geboten,

mürbe t>a^ "^(banertum gerettet unb gleicb,^eitig eine britte 93eoölferungöf(^icbt,

bie romanifcbe, bem etbnoIogifd)en Q3ilbe ber ioalbinfel eingefügt.

<S»er hebeutmbfU jener iUi)rifd)en 5^aifer mar <S)iofletian. Sr hauU ftcb

einen gemaltigen ^alaft äu 6palato. 9Bie bann fpäter in bie gut erbaltenen

9^uinen beö ^alafte^ eine anbere, mittelalterlicbe Qtat>t bineingebauf mürbe,

mie bie deinen Ääufer(^en brüber unb brunter unb brum b^rum fu^ an--

gefcbmiegt unb angeflebt b^ben, mie mit antüer '^rcbiteftur ficb öenetianifcbe

unb neuefte 'Jormen mengen: t>a^ ift ein '^Ibbilb t)on ber bunten Q3ermifd)ung

ber 9}'6iUv unb Q^affen, bie nad) ©iofletian über Sübofteuropa ^exeix\hva(i^.

'5)ie t)on ben Äunnen jurüdgemorfenen ©oten bracben in ^bi^^äi^n ein unb

befiegten t>a^ 9\ömerbeer 377 nad) db^ifto bei "^brianopet. ®ie Äunnen

brängten 401 nacb; '^llarii^ gelangt auf ber Äeerfabrt biö '^Itben. '^2lttita

oermüffet bie ^aüanlänber unb erbebt '5!ribut t)on 93t)5an3. (Sine gotifcbe

Königin "^Imatafminta bölt Äof an ber Oftfüfte ber *t2lbria. ®ann fommen

bie "^löaren; fie bringen big Spalato t)or unb oielleicbt biö *21ntit)ari. '^i^

ibre ^ferbefned)te unb Scbilbfnappen erfcbetnen bie Glaüen feit 570. ©emeinfam

beftürmen "^baren unb 6(at>en 626 ^pjanj.

0ie näcbften 3abrbunberte finb »on ber flaoifcben Canbnabme erfüllt.

^allmerat)er i)at nacbgemiefen, lia'^ im 8. Sabrbunbert fogar ber ^eleponneö

gang übermiegenb flaoifc^eö ©ebiet mar. Gelbft ju ben Snfeln, namentlid)

nad) ^bofo^ unb i^reta, ftnb flaoifcbe Si^aren gefegelt.

*52luf mirtfd)aftlid)em ©ebiete \)at eö ber 93alfan b\§ jum blutigen ^age

nid)t äur (Sinbeit gebracbt. ®ie Q3erbältmffe beö 93oben^ unb beö i?lima^

finb ju üerfcbieben. 9^irgenbö mar bie Canbmirtfcbaft biö je^t ftarf ent=

micfelt unb faft nie imftanbe, alle 9^abrungöbebürfniffe ber 93et)ölferung allein

äu beftreiten. "^Uuf bem felftgen ©eftein t>on ^Dellaö gebieb 9[Bein unb Obft

oortrefflicb ; in ben großen Ebenen ^b^ffalien^ unb beö Ofteng blübte bie

^ferbe-- unb Q^inbergucbt; bagegen mar eg mit ©etreibe nirgenbö fonberlicb

glängenb beftellt. So mu^te baö SD^eer mit feinem <^if(^reicbtum unb mu^te
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ha^ "tHu^Ianb mit ^orn au^^ctfen. <Ztäi)U n>te 91t^en iraren früf)5cittg, tt)ie

Bonbon in bcr ©egenroart, für if)ren 9^a()rung^mittelbebarf auf ben Äanbet

angemiefen. iiberf)aupt ti^ar oon ief)er ber Äanbel ba^ Cebcn^element tDenigfteng

ber 6üb--95alfanier. O^ne^in iff 6üboffeuropa ein ©urc^gangölanb. (£ö

iff ber 93rücfenfopf beö Srbteilö auf ber Strafe nad) Q3orberaften; eö »er--

mittelf ben Q3erfet)r ^wifc^en bem offeuropäifc^en ^ieflanbe, bem 5^au!afu^

unb ^feinaften mit ^efteuropa, nid)t minber 5tt)ifd)en 9^orbafrifa unb 9}^ittel=

europa. 6d)on frü^§eitig tvav ba^er ber Seei)anbel eine Äauptertt)erböquetle

für bie 93et)ölferung. 3n *^f{)en unb ^orint^ Suerft, bann in ^pjanj ftrömten

bie Sd)ä^e aüer Erbteile ^ufammen. So tt)aren bie 93ölfer unb Staaten be'g

93alfan^ me^r 9'Je{)mer als ©eber, mebr *21uöbeuter aU työrberer; fte erhielten

firf) mebr au^ '^rembem, alß auö (Eigenem. 9'^ur auf einem ©ebiete ift feit

altera ber 93al!an ^eröorragenb gercefen, in tt)ertooüen "^D^etallen. 0aö
Silberbergtt)er! beö £aurion, ba§ gegenträrtig nod) im betriebe ift, t>erfc^affte

ben "^t^enern bie 9?cittel für ben 93au einer flotte, um ftd) ber Schiffe be^

SCcr^eö §u ern?e{)ren; ita^ @olb beö '^angeion lieferte bem ^{)i(ipp iizn

nervus rerum, um bie Äeüenen §u jmingen; bie xRömer gegen 9?cilIionen

au^ ben Silberabern Serbien^ unb ©almatien^, n?a^rf(^ein(id) auc^ benen

^Ibanienö. 't^luc^ tt)urbe jebenfadö i^upfer gett)onnen, tt)eniger anfd)einenb

©Jen, obtt)o^l e^ auf bem ^eftbalfan feineöwegö an gn^ar nirf)t febr reicf)--

^Itigen, aber auögebebnten Gifener^felbern mangelt. "S^er 93ergbau, unb

befonber^ ber mit einfad)er "^^lusrüftung betriebene, leibet nic^t febr unter bem
5lMege, bagegen tt)obI ber 'i^derbau. ®enn bie Äeere, bie mit ^^euer unb

Scf)tt)ert i>a^ l^anb üermüften, rauben ba^ Q3ief), ba§ jur 93eftellung ber

gelber taugt, unb fc^neiben bie 9?eben unb bie Obftbäume ah, bie Sa^rjebnte

5u il;rem ^ac^ötum braud)en, unb oerbrennen bie Ställe unb bie Ääufer

ber 93auern. Unter ben beftänbigen ^rieg^roirren !onnte bal)er bie £anb=

n)irtfc^aft nid)t red)t emporblül)en. (£rft bie 9^ömer brachten bier eine )x>o\)U

tätige "^inberung. St^ar brad)en aud) fie junäc^ft alö 9?äuber unb ^orb--

brenner in ben 93al!an ein, unb eö bauerte an bunbertfünf^ig Sabre, el)e fte

überall Örbnung unb ^rieben gefc^affen. 9Zac^ ber Scblad)t hzi ^ftium

jebod) (ba^ §tt)ei Stunben oom l)eutigen ^reoejfa entfernt lag) ^errf(^te bie

pax romana etn?a brittl)alb Sabrbunberte l)inburrf) ol)ne llnterbrecbung.

*2lUe Solle fielen weg, tt)ie benn überl)aupt auö bem ganzen 9?cittelmeergebiet

unb feinen Äinterlänbern ein einjigeö ^irtfd)aft^gebiet entftanb. '^u^erbem

bauten bie 9^ömer treffliebe Strafen. 93erübmt ift bie via Egnatia, bk
®prrl)acbium mit ^pjanj t)er!nüpfte. 9^id)t minber mar bie "Piraterie auö--

gerottet, fo ba^ ju Gaffer ungeftört jebermann feinem €rtt)erbe nacbge^en

fonnte, unb im ^innenlanbe, fo gut eö möglief) mar, felbff in ben ©ebirgen,

ber 9väuberei (fin^alt getan, fo ba^ aud) £anb!aran)anen nicf)tö mebr ju

befürchten \)attm. ^an !ann ba^er rul)ig fagen, ba^ 5U feiner Seit, aucb

bie tür!ifd)e nicbt au^gefd)loffen unb am menigffen bie @egentt)art, bie tt)irt--

fcbaftlicbe (fntnncflung beö Q3al!anö beffer gett)äl)rleiftet unb gefcbü^t rvax,

alö oon "t^luguftuö biö auf "^llefanber Seoeru^. 9^ur eine llnterbred)ung i)at

ber "tyrieben erlitten, feitbem ber illprifrf)--panonifcbe '2lufrul)r burd) bie ^arte

^auft beö ^iberiuö niebergemorfen tt>ar: ben *i2Iufftanb oon ^Spganä, ba^
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t>em ^eöcenniuö 9^iger gegen Septtmtu^ 6et)eruö anfing, im Sa^re 197

nad) Stjrifto. ©ie (Btatt mehrte fic^ äu^erft ^artnäcfig, mu^te ftc^ aber boc^

gule^t bem afri!amfd)en ^aifer ergeben. 9?eue Girren famen bann burc^

bie „brei^ig ^prannen" unb bie ^^ronfämpfe t)or ©ioflefianu^. "Sann xoax

abermalö faft ein 3a^ri)unbert ^inburi^ öerpttniömä^ige 9^u^e, biö ju ber

gemelbeten ©otenfc^lac^t »on "^brianopel. ^ud) bie Q3er(egung ber 9^eic^ö=

^auptffabt t>on 9^om nac^ '^PSanj brachte feinen fonberlic^en »irtfc^afflicken

*^ufftieg, t>a einerfeit^ '^PSans jtc^ t>om ^uölanbe, oon ^g^pten, Gijilien,

unb ben Stri(^en um 9^iftbiö »crprooiantierte, unb anbrerfeit^ eine etwa

beginnenbe 93Iüte balfanifc^er '^Birtfc^aft burd) beftänbig neue 93er^eerung^--

5üge tt)anbernber 9'^orböötter unb, feit 662, auc^ arabifc^er Seeräuber

gelfnicft tt)urbe.

0er Sinbrud) ber 6Iaüen füf)rte eine t)oü!ommen neue Speise für

6üboft- unb baö öftlic^e S[)ZitteIeuropa herauf. Sine »ierte 9\affenfc^ic^f

fommt 5U ben brei fd)on t)orf)anbenen 9vaffen, ber iHprif«^ -- albanif(^en , ber

grie^ifc^en, ber römifc^en. 3eittt>eilig ^aben bie 61aoen bie 9}Ze|)r^eit in ber

©efamtbeoöüerung beö ^alfan^ befeffen; eine ma^gebenbe Stellung b^ben fte

auc^ beute no(^ inne, obwobt fie nur no(^ jmei tSünftel ber @efamtbet)öl!erung

auömac^en. ^aufenb Sa^re lang burc^ ibre eigene ^raft unb, feit bem '^uf-

fteigen ber 9?uffen, hmd) ibren Sufammen^att mit öftlid)en 9?affeoern)anbten

t)aben bie ^aHanflaoen ein poIitifd)eg (ftement bargefteUt, t>a^ auö ber

@ef(^i(^te ber Äalbinfet nicbt mebr »eggebac^t tt)erben fann. '2öabrf(^einlicb

waren tiu Scharen ber Slaoen oiel !opfrei(^er, alg bie ber ©ermanen. Sd)on

3omanbeö rübmt bie gro§e 3abl ber Slaoen. <3)agegen tt>av bie ältere

93et)öHerung burc^ fortmäbrenbe 5?riegött)irren , burd) ^eft unb anbere Spi--

bemien, enb(i(^ burc^ bie '^bna|)me ber Srroerb^-- unb Seugung^fraft gefd)tt)äcbt.

0ie (Et)roniften er^äblen, ba^ in einem einzigen Sabre »on ben erobernben

Slaoen gmeibunberttaufenb (£in^eimif(^e getötet unb ebenfo t>ielc in bie

S^aoerei öerfauft tt)urben. 3n feiner beften Seit, ta^ mar tt)o^I t)on (Elaubiuö

biö auf Äabrian, mag ber Q3al!an ac^t bi^ neun 9D^iUionen €intt>o^ner Qel)aht

baben. Seit Suffinian ift biefe Siffer tt>obl auf weniger alö bie Äälfte gefun!en.

"Surcb bie ünberreicben Slaoen würbe, nacbbem bie Serftörungen geringer

geworben ober gan^ aufgehört t)attm, ber Staub ber 93et)öHerung wieberum

gehoben. 92amentli(^ !onnte ein *2ßad)^tum eintreten, nacbbem bie neuen

Eroberer gum '^derbau unb jur Se^^aftig!eit übergegangen waren. 0iefer

Übergang war ba^ (Srgebni^ einer weltpoUtifc^en ^onjunttur, war bie ^olgc

be^ *2lraberfturmeö.

93iö^er i)atU, wie angebeutet, i^onftantinopel feine 9'Za^rungömitteI auö

Sizilien, "^g^pten unb ©egenben 93orberafienö belogen, ^^un fiel ba^ 9^illanb

641, balb barauf "^Tlnatolien unb feit bem neunten 3abrt)unbert Si§ilien ben

"Arabern an|)eim. ©amit waren biefe 9^a^runggquellen oerfcbloffen , unb bie

^pjantiner mußten fid) nac^ anberen ^robusenten umfeben. S^ würbe

nunmebr für bie 9^orbbal!anier to^nenb, ©etreibe an ben 93oöporu^ 5U

liefern. <5)abur^ würben bie bi^b^rigen (Eroberer unb Q3ie^5ü(^ter ju "^der--

bauern.

„^oUt il>r ba^ Äöc^fte oom ©afein genießen," fagt 9^ie^fcbe, „fo lebt



gefä^rltd)!" ©emgemä^ formte 93p5on5 ju ben fteitften ©tpfeln emporffeigen,

benn e^ war beffänbig oon @efaf)ren umringt, ^aum ein 3ot)r5ef)nt »erging,

o^ne ba^ ein tt)i(ber tyetnb oor ben "SCRauern erfc^ien. ^ro^bem tt)urbe bie

Äauptftabt reid)er unb reicher. Sie ^atto: @elb genug, um bie prunfooUften

^alä\U unb 5?trd)en ju bauen, tt)ie au(^ @elb, um Sötbner ju faufen, bie

fxö) äu ©unften ber fapitanffifd)en 5?Iique ber Äauptftabt mit beren <5einben

^erumfc^Iugen. "^lud) mu^te ber 9\aub aw^ aller IQeit baju beitragen, bie

Strafen uub '^lä^e ber Qtai)t gu fd}müc!en. 9}Zan fann vu^xq fagen, ba§

üon 550 biö 800 feine Stabt ber ^elt eö '^^scmj an ©lang unb 9^ei(^tum

juüortat, tt)eber ba^ ^tefipf)on ber -"Perfer, tt)enn eö aud) f(^önere ^eppicf)c

i)atu, nod) eine 9^eftben§ ber 9}^a^arabfd)a, wenn jte auc^ me^r (Elfenbein

befa§, nod) ßopang ober Sienfu ber ^f)inefen, wenn auc^ bort bie 6eibe

no(^ verbreiteter war. (irft ta^ Q3agbab Äarun al xRafc^ib^ mag ba§ bur(^

bie '53ilberftürme gefc^änbete unb oerfümmerte ^Spjans überragt f)aben. ^ro^--

bent iebo(^, im sehnten unb elften Sabr^unbert, erbob fid) abermals i^on--

ftantinopel gu gebietenber ^rad)t. <S»er ©efic^f^freiö ber 93t)3antiner unb

auc^ it)re '^a<i)t waren fi(^erlic^ oiel größer alö ber '21t^ener. Srftredten

fid) bie £lnternef)mungen beö '^erifte^ t>on '^Igppten bi^ Sizilien unb bie

Äunbe ber 'Jlt^ener oon Sufa unb Snbien hx§ na(^ ^arteffo^, fo hörten bie

Seitgenoffen be^ 9}^aurifioö oon kämpfen in dbina, ©efanbte Suftinianö

gelangten biö deplon unb an ben ioof beö 9'ceguö 9^egefti; ein bi)3antinif(^eg

Äeer brang biö jur ^^ei^ oor, unb ein bi)5antinifc^er Schiffer befu(^te in

ber fpäteren Seit fogar S^tanb. Unbeftreitbar war baber bie erfte Stabt beö

93alfan^ auc^ an ilultur unb ^iffenfc^aft bk erfte (c^tabt ber ^elt. ®en
93orrang Oftrom^ geftanben benn auc^ bie Q3ölfer bereitwillig ein, jum
minbeften bie Q3ölfer ber ß^^riften^eit. Selbft 5?art ber ©ro^e i>klt eö für

eine €^re, oom golbnen Äorn ^er eine 'iHnerfennung feiner faiferlid)en '^öürbe

ju erhalten, unb er fd)eute fic^ nic^t, für biefe 'vHnerfennung eine ganje ^rooin^,

©almatien, ^ergugeben. Otto ber ©ro^e fuc^te für fein Äau^ Q3erbinbung

mit Öftrom unb freite für feinen 6obn um bie Äanb ber bt)5antinifd)en

^aifertod)ter ^beopl)ano. ^pjantinifc^e ©ewänber unb Sc^mudfac^en

erfreuten fic^ in ©eutfc^lanb l)o^en ^nfel)enö; bk 5?aifergräber oon 6peper

beWeifen eö.

<S)ie überragenbe Stellung, bie ^S^^anj in ber xD^einung ber mittelatter-

lid)en 'Jßelt, bie eä in alten Sad)en ber 5^ultur einnal)m, oerfel)lte benn auc^

m(i)t i|)re 'SBirfung auf ba^ ©emüt ber Slaoen. (Ü wieberl)olte ftd) bie

93e5ä^mung 9^omö burc^ ©riec^enlanb ; bie fiegreidben Slaoen würben bur(^

ba^ niebergerungene unb feiner ßänber beraubte 93t)5ans fulturell imterworfen.

Bulgaren unb Serben nal)men oon 93t)5an5 ba^ G!^riftentum an unb nid)t

tninber alle weltlid)e ^ilbung, fo bie ^uc^ffab en, bie ^rc^iteftur, bie 9}Zalerei

«nb äule^t fogar bie formen ber Staatöoerwaltung. <S)er Q3organg war ein

©egenftüd ju ber 93e^wingung ber ©ermanen biivd) 9?om. ©enau fo aber

toic ber ^apft oom geiftlicben Äerrfcber allmäblic^ jum weltlichen ficb um--

toanbelte, wie er ben "^nfprucb erl)ob, ber ^ebnö^err ber 5^önige unb <5ürften

gu fein, fo i)at aud) '^p^anj fein geiftlicbeö Übergewicht über bie Slaoenwelt,

fobalb eö anging, in eine greifbare weltlicl)e Äerrfd^aft umgefe^t. 3m geinten
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unb elften 3a{)r^unbert gleitet ber 9^orbbal!an itjieber in bpjantinifc^c

®ett)alt jurücf.

9[öir muffen je^t »ieber eine et^nologifcl)e Q3etrac^tung einfd)alten. ®ie
Slaüen haaren gar nic^t !raft eigener ?Dcacf)töoü!ommen^eit gu Eroberern

gett)orben, fonbern auf ben antrieb oon fremben Äerrenflaffen \)m. <S)ie

93utgaren unb Serben ttjaren ebenfott)enig flaüifd)en ©eblüte^, tt)ie urfprünglic^

hie ^üljrer bcr 9\uffen unb ^fd)ed)en. darüber ftnb alle @elel)rten einig.

9^ur barüber, treli^er ^^rembraffe bie ^onbottieri, bie .^riegerfafte ber (Büb=

flauen, angehört b^ben, barüber ^etv^(^t llneinigfeit. @umplott)ic5 glaubt,

bie Hrferben feien ©ermanen gen^efen, unb bie gett)öl)nlic^e ^njtd^t gebt ba^in,

bie Hrbulgaren ^u <5innen ober minbeftenö 5u 'tZlltaiern ju ftempetn. 3d>

glaube lieber ba^ eine nod) ta^ anbere, fonbern bel)aupte, ha^ beibe ^u

ben .^aufafuöftämmen geborten, genau fo, mt bie ^f(^ecben, bie alö ^eil--

ftamm ber ^fd)erfefTen öietfadb bezeugt ftnb. ®a^ i)at weiter nid>tö 'i^luffälligeö.

Q3on gar mancben 'Jorfcbern ftnb bereite bie 2e(^en, mie \id) bie ^olcn felber

nennen, mit ben £egen ober £a!en bt§ ^au!afu^ t>erglid)en ttjorben, unb

^f(^erfeffen tt)aren ftd)erlid) bie Saj^gen, bie juerft an ber unteren ®onau,
bann an beiben Ufern ber '^i)t\^ lebten, benn bie ^fd)erfeffen beiden ftd)

felber 3a5ud)e. ©ie ^Bulgaren aber !amen üom i^uban, alfo aii^ ^fcber!effen--

lanb, unb b^ben beseicbnenbern^eife fid) au(^ nacb 91orben gerabe nacb jener

^^ei^gegenb bin auögebebnt. ©aö "^ttbulgarifd), ha^ auf einigen 3nfd)riften

erhalten ift, !ann freilid) nid)t al^ ^fcber!efftf(^ angefprocben tt)erben; vomn
man aber bebenft, mie oerfct)ieben üom ^fcberfefftfd)en bie Sprache ber "^Ibcbafen

unb £lbui(^en ift, tk gleichfalls atö "^^ettern ber ^fcberfeffen gelten, fo mirb

man gum minbeften ba^ llrbulgarif(^ als ein tt)eftfau!aftfd)eS Sbiom gelten

lajfen. 93on ben Serben aber genüge eS p fagen, ba^ fie ^liniuS an bie

9^orbl)änge beö i^aufafuS »erlegt. ®en 9\ing f(^lie§t bk 9^ad)ri(^t, ba'B

ber Äerrenftamm ber Ungarn bie i^abar maren. 'Slucb bieS ift tt)ieber ein

Stamm, unb ^tvax ein befonberS berübmter, ber '5^fcberfeffen , ber nod) beute

in ben ^abarbinern fortbauert. ^atfäct)licb h<^t 9!)?uncac§p oiele !au!aftfd)e

^orte in bem l)eutigen 'SO'Zag^arifd) nac^gerciefen.

©ie Ungarn ritten im neunten unb §ebnten 3at)rbunbert mieber^olte 9}Zale

bis t)or bie "SCRauern oon ^onftantinopel. 91ucb in ben folgenben 3abr--

^unberten, bis jur 'i^Infunft ber dürfen, ftnb fte beftänbig mit ben @efd)icfen

beS 93al!anS t)er!nüpft gett)efen. Sie b^ben gelegentlich ganj Serbien mt
einen großen ^eil 93oSnienS unb ©atmatienS befe^t; gleicberma^en blieben

fie in ber 9!Rolbau uttb ^alacbei mädbtig, in ©egenben, bie fie bei ibrer

erften *5Banberung üon ber ^rim l)er fcbon buri^ftreift unb zeitweilig befe^t

i)atUn. ®er ^öc^fte 'i2lufftieg ungarifcber 9)cacbt follte aber erft fpäter !ommen,

bitrd) bie Q3erbinbung mit bem Äaufe '"Hnjou.

3n5tt)if^en na^Un bem 93alfan <5ßinbe üon 9^orbtt)eften unb QBeften.

0ie Seit ber ^reuj^üge tt)ar ge!ommen. 3d) glaube feinem "^Biberfprui^e

5U begegnen, tt)enn id) ber 9}^einung 91uSbrucf gebe, ba§ bie ^reuä,^üge in

ber Äauptfacbe bie (Srpanfion beS münbig geworbenen Europas barftetlen.

Sie finb eine <5ortfe^ung ber Q3ölfertt)anberung. <S)enn wer finb juerft bie

Äauptträger ber S^reus^üge? ©ermanifcbe 9xitter. 9^un aber ift bie Süb--



tt)anberung, i\t bie ^uöbe^nung bcr 9^ormanen ber le^te "i^Iu^Iäufcr ber

@ermanen§üge. <S)iefe Sübroanbcrung beginnt fc^on früf), fd)on im fec^ffen

Sa^r^unberf mit bcm llnternef)men be^ Ä^gelac, ber im 95eott)ulf gefeiert

tt)irb; allein greifbare Erfolge erringt fie erft feit bem neunten 3a^rt)unbert

feitbem ftd) bie 9?oö in Öfteuropa, in 9\u^Ianb, feftfe^en unb bann fofort

gegen ^onftantinopel anrennen. 3nt 3abre 911 n)irb bie 9^ormanbie ben

norbifrf)en 9©itingern unterworfen, 1046 Salerno unb 1066 (Snglanb. Sc^on

im 3a^re 1044 erobert iöaralb Äarbraba ben ^iräuö, auf ber ^a^xt nad)

Sorfala, nact) 3erufalem. hierauf tt)erben bie 9^ormannen bie Äerren Sijilien^

unb ^alabrienö. 'illl^ beginn ber ixVeusjüge möchte ic^ bie ^at)Xt biefer

fi5ilifd)en 9'Jormannen nac^ 'Suras^o 1081 auffaffen. ^eftlic^e ^ifingcr,

bie auf eigene '^aü]t b^nbelten, U)urben bort f)anbgemein mit i^ren 93ol!ö--

genoffen, mit öftlic^en Warägern, bie im *5)ienfte ber 93p5antiner fod)ten.

<5)ie *^bfic^t ber ft5ilifd)en 9^ormannen ging auf eine Äerrfc^aft im

93al!an, ging in le^ter £inic auf bie ??tittelmeer--@efamtl)errfc^aft, auf ha^

3tnperium, ging bireft gegen ^onftantinopel. (5rft bie groeite Etappe au,

bem 'Jöegc nac^ bem Orient rvav ber 3ug ©ottfriebö t>on 93ouiüon. C^ö

folgten bie Unternef)mungen ^onrabö II. unb *5riebrid) 93arbaroJTaö, beffen

Sntmürfe ber 9^ormannenfönig 9?id)arb £ött)ent)er?i unb ber ^-rangofentönig

auö5ufüf)ren fuc^ten. <S)ie erften 5^reu55üge berüt)rten alle ben Halfan. €ö
ging ni(^t gan^ friebfam ^u; namcntlid) in Ungarn mürben oiele 93ertt>üftungen

angefteüt 'i^lllein bie ^Ijroniften fanben ba^ gan^ in ber Orbnung, i>a^ man
ein fo elenbeö, ^alb tierifc^eö Q3olf mie bie Ungarn nid)t ^u fc^onen braud)e.

93on befonberer ^Bic^tigfeit im Äinblicf auf bie neuefte Seit ift eine 93egegnung

5tt)ifd)en bem 9?otbart unb bem ßerben^ar Stephan 9^emanja. <S)er 3ar
trug feine Canbe bem ^aifer alö 2^^^n an. ®amit h>ären bie <S)eutfd)en

fo weit gelangt, wie fie eö erft mieberum ein f)albeö 3abrtaufenb fpäter burc^

bie ^atfraft beö "lÜtarfgrafen i?ubn)ig oon "^aben unb be^ ^rinjen Sugen
gelangt finb. ^arbaroffa tt>oUte jeboc^ nic^t annel)men, um ftd) bie 93t)5antiner,

beren tt)obltt)oUenbe Unterffü^ung er braud)te, nic^t ju »erfeinben. ©n
weiterer ^reu^jug, gemö^nlic^ ber oierte genannt, t)om 3al)re 1204, bra(f)te

^onftantinopel felbft in bie Äänbe beg QBeftenö, beffen .Krieger aber bie^mal

^auptfäd)lic^ auö ßateinern beftanben. ®ie Q3alfanl)(tlbinfel unb bie 3nfeln

beö '^V(i)Xpd^ geraten nunmehr unter bie Äerrfc^aft romanifc^er <5ürften

unb Äerjöge, fomie ber 9^epublifen ©enua unb 93enebig. <S)ie 6ereniffima

gewinnt bie gange 9ftfüfte ber ^bria nebft ^orfu unb fctyafft fte nac^ ibrem

93ilbe um.

<S»ie ^reujsüge finb bie Seit großer innerer unb äußerer ool!lic^er

^anblungen auf bem Halfan. ®a^ Q3ulgärgriec^ifc^ entftebt. 3cb i)abe

anber^woM au^gefübrt, t>a% baö 13. unb 14. 3abrl)unbert bie @eburt^epod)e

heutiger Sprachen ift. <5)ante legt bie ©runblage gum Stalienifc^ ber Gegen-

wart, bie böl)mifc^e ^anglei §um ©eutfcb; ätjnlid) mt)Ui)t bamal^ haß neue

6panifcb, ba^ auß ber Langue d'oc unb ber Langue d'oil gufammengefloffene

*5i:anäöfifc^ , ebenfo t>a^ heutige "t^lrmenifc^ , 6t)rifd) unb 3apanifct), ha^

^) xDWnncr, t8ö«er unb Seiten, 1911.
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9D^anbann unb ba^ Hrbu. SO^it ben beiben (e^tgenanntcn Sprachen iff am
e^eften bie feltfame 9[)Zifd)ung gu öergteic^en, bie man in Äettaö bie or^aojo/^c,

bie »ülfötümlic^e, nennt. S^ ift bie "^ru^^t einer Äeirat ^mifd^en Äeüenifd) unb

Q^omanifc^, tt)ie t)a§ erft jüngft mieber Dr. Softer na(^gett)iefen ^at; au^erbem

finb albanifc^e unb flaüifc^c ^orte in t)a§ ©emifc^ hineingebracht. <S)aö

^robu!t meidet gar fe()r oon ber xoivi^ unb norf) me^r natürlich üon ben

flafftfc^en l^auten *2ltti!a^ ah. 3m übrigen ift begreiflid^ertoeife bieö ©emengfel

örtlirf) öerfc^ieben , ift, gemä^ ber 3erf(üftet^eit ber griec^if(^en ^elt unb

i^rer 3erfp(itterung in einzelne @aue, in sa|)Uofe 'Sialefte gefpalten.

^roüenjalifi^e, !ata(onif(^e, neapolitanifc^e unb !alabrifd)e 9^itter fomic

Q3enetianer unb ©enuefen fc^alteten a(^ Äerjöge unb ©efpoten ober al^

©obernatori auf bem flaffifd^en 93oben Spartaö unb *2lt^enö, auf Suböa

unb ßeöbo^, in 't^übanien unb ^|)effalonicf). ®iefe Lateiner gaben bem f(^on

üor^anbenen romanifd)en 9}Zenfd)enfc^Iage in ber 95alfanl)albinfe( einen neuen

'^^uftrieb. 'Jlüerbing^ ift bi^ ^um f)eutigen ^age bie 'Jragc nid)t ganj gelöft,

nämlic^ bie "J^^age, ob fi(^ über|)aupt ha^ romanifd)e (Stement in nennenö--

tt)ertem "SJ^a^e feit ber i^olonifierung ^^ragienö bur(^ ^rajan ge()atten i)at

9^ad)bem bie Gtürme ber Q3öl!ermanberung über ben Halfan {;ingebrauft,

i)öxt man ein i)aihü^ Sa^rtaufenb binburi^ übert)aupt gar nid)tö mei)r oon

romanif(^en Siebtem, üon gans üereinjelten unb baju noc^ »erfdjieben beut-

baren 9^ad)ri(^ten abgefef)en. ^rft feit bem 13. 3ai)rf)unbert tauchen ganj

aümä|)li(^ bie „9^omänen" in ber QSa(a(^ei unb bie *5Blac^en am ^inboö n>ieber

auf. 3n ^|)effatien entftetjen Äerrfc^aften ber ^Ia(^en, an ber unteren

®onau mirft fi(^ 9^abu 9'^egra jum dürften auf. Q3ielfac^ wirb angenommen,

t)a% in ®a§ien ba§ i^olonentum tt)ieber oöUig untergegangen unb t>a^ erft

nad) bem 93er(auf oon 3abrbunberten neuerbingö eine romanif(^e Säuberung

t)om ^eftbalfan, namentlich oom ^inboö Ijer erfolgt fei. €^ ift ein bornigeö

Problem, ©abei ift no(^ ^erüor5ut)eben, ta^ ba^ {)eutige 9^umänif(^ meber

in feinem i^tange nod) in feinem 'Sßortfc^a^, ja nict)t einmal bur(^auö in

ber ©rammati! — fo ftei)t ber 'i^Irtifet |)inten — eine richtige 6(^n)efter

romanif(^er Sprachen ift. '^Beit me^r alö bie ioätfte ber "Wörter fmb flaoifc^en

Hrfprungö ; baju fommen »iele ^urjeln, bie fi(^ mit bem albanifc^en berü{)ren,

unb fommen 5al)treic^e Ce^ntt?örter au^ 9^ac^baribiomen. Sei bem nun, mie

\i)m fei, man follte jebenfaltö annef)men, ba§ ber Suftrom fo üieler ita(ienifct)er

unb fübfranjöftfc^er 9^itter mit i|)ren ©efoigmannen nic^t o^ne Sinftu^ auf

ha^ ^u^ott)(ac^en= unb 9^umänentum geblieben fei. 9'^a(i)tt)eifen tä^t fxd^

freilid^ nic^tö.
'

©a^ Übergett)id)t ber 9^omanen, ba§ jmar burcf) bie bt)äantinif(^e ^ieber--

eroberung 5?onftantinopel^ unterbrochen tt)urbe, fic^ iebo(^ im '^Beffbalfan unb

auf ben Snfeln bi^ in^ 14. unb 15. 3at)rl)unbert fortfe^te unb fi(^ auc^ in

^onftantinopel felbft immer noc^ geltenb machte, infofern bort bie ©enuefen

eine mac^tooUe Sonberftellung einna|)men unb oom 93o^poruö auö faft ta^

gan^e Sc^marje ^eer bel)errfct)ten ; biefeö libergett)ic^t ^atU no(^ eine anbere

bebeutfame 'Jolge, nämlic^ eine (Errettung fomo^l ber Sübflaüen alö auc^

ber 'Kubaner t>or ber 93t)santifierung, bie in ben »oraufge^enben 3al)r|)unberten

fc^on fo gro^e <5ortfc^ritte gemacht \)atu. 9Zamentlict> bie Albaner treten



t)on i^^t an aU felbftänbtge^ Q3oIf auf. 6te iDerben unter bicfem 9^amen
5uerff feit bem 11. 3af)r^unbert ftüc^ttg erttjö^nt, je^t aber, im 13. 3a^r--

^unbert, treibt fie ber ^atenbrang t)inauö in bie <5erne, ftad)elt fie gur ^uö--

tt>anberung nad) Äeüa^. Q3ieüeid)t beftanb bamal^ ein gan§eö drittel ber

93eöö(ferung oon Äeüa^ auö Sfipetaren. ®ie @riec{)en aber geigten fic^

abermals ben ftürmenben 9^orbmännern gett)ad)fen. 9[öie fie bie 6laoen »er-

baut b^ben, fo ift eö it)nen auc^ gelungen, bie Albaner, obmo^I biefe in ber

^olgejeit unaufhörlich 9^a(^fc^ub erhielten, auf^ufaugen — ein *^rose§, ber

5n?ar no(^ t)eute anbauert, ber jebod) jum minbeften innerhalb ber ©renken

t)eö alten ^önigreid)eö Äeüa^ bereite für bk Äetlenen entfd^ieben ift. '^n

unb für fic^ ift ja ber 93organg befannt genug. (?ö ift biefelbe ^uffaugung,

bk ta^ ©otentum in Spanien, ha^ Cangobarbentum in Stauen, ba^ QBaräger--

tum in 9^u|lanb erlitt. 5)ie tapferen, aber roben 93^änner be^ 9^orben^

fernliegen fic^ in ©laube unb 6itte, in ftaatli(^en 93etangen unb gule^t auc^

in ber Sprad)e ben ©nrid)tungen be^ Güben^ an.

®urd) bie Lateiner üon bem b^gantinifc^en ©rucfe befreit, erhoben fid^

bie Serben ju fteiler Äöbe. ©ufc^an ber @ro§e fotite feine ©renken big

jur *2Ibria, big ^|)effalien unb big jum ägäifc^en 9}Zeere auöbebnen. ''^Iber nun
erringen bie 90^ag^aren bie Q3ormad)tftelIung nid)t nur auf bem 93alfan,

fonbern auc^ in gang (Suropa. 'Sag ©ebiet if)reg ^önigg, £ubn)igö beg

©ro^en, reicht üon ber Oftfee biö nac^ 9^eapel. ©er ganje 9^orbrt)eftbaKan

fällt i^m anbeim, unb anö) gegen 93ulgarien unb bie '^alad)ei richtet er

feine Äeere. Sy'citU man in ^eft bie 3ei(^en ber Seit rid)tig üerftanben, fo

i)ätU man fic^ an bie Stelle ber abfterbenben 93t)5antiner ftellen, ])(xtU bie

'iHufgabe eine^ ^bitiPP unb üielleic^t gar eineö *5llefanber erneuern können.

So aber fc^mäcbten fic^ bie Ungarn burc^ i^ämpfe mit !at|)olifcben ©laubenö--

genoffen, namentlich mit 93enebig, unb i^re 9^affegenoffen, bie ebenfalls

ültaifd)en dürfen, führten t>a^ an§, xva^ Sacbe ber Ungarn gemefen tt)äre.

©ramatifct) tt)irb t>a^ erfte (Srfcf)einen ber dürfen im ^eftbalfan (um 1350) ge--

fc^ilbert. €ö tt)aren feine Öömanen, aber na^e 93ettern berfelben. Sie fochten

in bpsantimfcbem Solbe gegen abtrünnige "Albaner, ©emobnt, bie feigen 93t)5an--

tiner in ^altlofer '^indit t)or fic^ ^ergutreiben, maren bie Albaner aufö äu^erfte

j
betroffen, alö ibre neuen <5einbe, alö bie türfif^en "^^ruppen gar feine SDZiene

mact)ten, §u fliegen, fonbern rubig x^v^n "Eingriff fortfe^ten. ®ie 9^ieberlage

ber "iZllbaner unb ba^ ©eme^el unter i^nen tt)ar furchtbar. 93alb barauf ri^

ber Stamm Oömanö bie <5ü^rerf(^aft über bie gerftreuten ^ürfen^orben in

^natolien unb auf bem 93alfan an ficb unb macf>te ftc^ in nur «wenigen Sa^r--

jebnten gum Äerrn ber ßage in Sübofteuropa. 't^luf bem '^Imfelfelbe fanf

1389 ta^ Sübflaoentum in Staub. Sc^on ^ulbigte bie 9?epublif 9?agufa

unb erbulbete Ungarn ben (finbruc^ türfifc^er Scharen. Sine Unferbrecbung,

bie ein ^D^enfct)enalter bauerte, fam burd) ben ^eltjerfc^metterer ^imur.

©ann aber ftieg b^ber unb ^ö^er ber Stern ber Oömanen. Sie nabmen
^onftantinopel unb fcbmeiften fcbon big gur Steiermarf, erftürmten Otranto

unb wagten ftcb in polnifc^eg ©ebiet; im Offen erftrecfte ftcb ber ©nflu§
beg Sultang big nad) "^ftrac^an. So warb abermalg ber 93alfan ber erfte

Staat (Suropag; ein Staat, ber bem gro^mäc^tigen ^arl V., bem 'papffe.
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ber 9?cpubU! Q3enebig, fämt(id)cn Glaoen unb au§erbcm ^ur!menen, Werfern

unb ägl)ptifc^en "SDIamelucfen, tt)te cnblic^ ben 9[)^ogulen — eine türfifd)c %iotU

lanbctc 1539 auf ^iu, einer 3nfel beö @ubf(^era — mrf)f nur ftanb|)ielt,

fonbern fidt) alten biefen §at)Ireic^en unb fräftigen ©egnern nod) überlegen

ertt)ieö.

Äunberf5tt)an5tg 3af)re lang n)aren bte O^manen in beffänbigem "^ufftiege,

biö jur 6d)(ac^t bei Cepanto ; bunbertjebn 3a^re lang blieben jte fo ungefä{)r

auf ber Äöbe big ^um 9lüd^uQ^ oon ben '5D^auern ^ienö; 5tt)eii)unbert--

brei^ig Sa^re n^ä^rt bereite ibr 9tiebergang.

QSenn man bie Sreigniffe unbefangen httva6)M, fo fann man ftd) nic^t

»erfje^Ien, ba^ bie Orientalen mebr al§ einmal t)on 9^u^en für ta^ ©ermanen--

tum geit>efen finb. ©er Äunnenffurm fta(^elte bie @oten unb O'^acbbarn

aug ibrer £lntätig!eit auf unb rvaxf fie in bk ^ulturjone, ^voanQ fte baju,

bog xRömerreic^ gu erobern. ®ie '•^Iraber fcbtt)äcf)ten 93t)^an5, i^m h)eite,

fruchtbare £änber entrei§enb, unb beförberten baburc^ ben 'vHufftieg ber

©ermanen. 'QUö bie 93^agt)aren, tk urfprünglid^ am 'i^lralfee, bann n)eftli(^

ber ^rim gekauft f)atten, in (furopa einfielen, n?anbte ftd) il)re ^raft gunäcbft

gegen '53p3an5, bann gegen bie Slaoen. itaifer Arnulf fcblo^ fogar ein

95ünbniö mit ben ^JZagparen, um mit ibrer Äilfe bie 9!}^äl)ren ju befämpfen.

<5)ie Q^ec^nung tt)ar falf(^, benn bie Ungarn !amen ben '5)eutfd)en felbft auf

ben ioalg; allein i>a^ rvav nur t)orübergel)enb. ®ie Äauptbebeutung ber

Ungarn ift bocb bie geblieben, tta^ fie tt>ie ein iteil bie gefamte Slat>entt)elt

in äwei ^eile gefpalten l)aben. <5)aö mad)t fie o^ne tt)eitereg ju ben natür--

licE)en tVreunben ber ©ermanen. 3n bem gleichen £id)te fönnte man aud) bie

^ür!enl)errf(^aft betrachten. Unö 0eutfd)en l)aben fd)lie§li(^ bie Ö'^manen

nicbt oiel gefd)abet. <5)ie Serftörung^äüg^^ bie ja allcrbingö biö inö Äer,5j beö

iöabsburgerftaateö fübrten, ja, 1476, big »or bie tÜ^auern oon Salzburg, maren

bocl) nur furjlebiger "^rt; lebiglicb bie Siebenbürger Ratten bie ^ut ber 3anit--

fdbaren gu bü§en; bie Reiben ber Btat>t ^re§burg, ber &at>t '^Bien unb beg

^lofterg ^D^el? gingen balb öorüber. ^obl aber bat ber Sultan ein b^lbeg 3al)r--

taufenb t)inburd) bie Sübflaöen niebergebalten unb l)at baburd) bie ©ermani--

fation ber Slaoen beg Äab«burgerftaateg in einem leiten tÜZa^e ermögli(^t. 90^it

bem Sin!en beg iöalbmonbeg fällt t>a§ *^uffteigen ber Slaoen seitlid) ^ufammen.

So httvaä^Ut, xvav eg fc^lie^lid) aucl) fein überragenber ©eminn, ba^ 9Dcoroftni

imb ^rin^ (fugen ben ©ro^^errn bemütigten, benn am legten (fnbe fam bieg

ben 9^uffen sugute, tt)ä^renb Öfterreicb unter bie T>or^errfc^aft oon ^eft ge-

raten unb bie 9?ia(^t QSenebigg überl)aupt t)erfcl)n)unben ift ^xnüd) wäre

aüeg anberg gett)orben, tt)enn man folgerichtig auf ber ©runblage, bk ^rinj

(fugen gef(^affen, n)eiter fortgebaut \)ätU. Stoeimal tt)ar Serbien fd)on in

ber ©ett)alt ber Äabgburger, unb bereitg 1687 ift ein ilnterfelbl)err t>e^ SD^arf--

grafen oon 95aben big nact) '^rijrenb oorgebrungen. 'vHngefic^tg ber jüngften

Q3egebent)eitett !ann eg im 3ntereffe beg <5)eutfcf)tumg bebauert merben, ta^

man fiel) Serbien unb ta^ ©ebiet oon ^rijrenb mieber aw^ ben Äänben

gleiten unb bort eine ben Äabgburgern feinblicbe 5[)tacbt entfte^en lie§.

^bermalg tt)ie jur Q^ömerjeit xvav ber ganse 93alfan unter einer ein--

^eitlic^en 9^egierung ; abermalg konnten bie Solle unb !onnten alle Q3erfe^rg--
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fförungen befeitigt meröen. ^enn ber 5?ampf gegen ben Straßenraub, tt)enn

bk Sicherung beö Q3er!e|)reö nic^t fo grünblicf) xt>av, tt)ie jur Seit ber römifc^en

^aifer, fo t}atu anbererfeitö je^t ber 93aHan ben 'Vorteil, mct)t baö O^ebem,

fonbem ba^ Äauptlanb eineö Smperiumö ^u fein. 93on ©almatien unb

Ungarn, t)on 9?umänien unb ber Ufraine ftrömten ebenfo bie "^öaren unb bie

^ributja^Iungen nac^ i^onftantinopel, tt)ie öon ben aftatifd)en unb afrifanifc^en

^roüinjen. (Sinen mittelbaren ©eminn baoon ^aben benn boc^ auö) bie

unterworfenen 93alfanier ge{)abt, obfc^on im übrigen bie dürfen meber bem

Äanbel noc^ bem ^cferbau befonberö günftig tt)aren. 3n i{)rer ^eife tjaben

bie O^manen ben ^alb rofjen ^en^o^nern ber 9}ZoIbau unb ^ala(^ei, vok

"^lltferbienö unb ^Ibanienö fogar eine ^ö^ere 5^ultur, ^aben i^nen fid)erlid)

bebeutenbere ^enntniffe oon ber meiten ^elt gebrad)t, aH fie bi^f)er befaßen.

9^ic^t minber gaben fte i^nen met)r Spielraum, fid) gu betätigen. 60 mand>er

Serbe, fo mand)er Süpetar ftieg jum ^afc^a, ja gum ®ro§t)esier empor

unb fonnte fid) fo mef)r aufleben, fonnte me^r mvtm, alö i^m bieö in ber

engen Äeimat möglid) gemefen. '21u(^ barf man ja ni(^t glauben, baß ber

©egenfa^ 5tt>ifd)en Gbi^if^^ntum unb 3flam nod) fo fc^roff mar, roie in ber

erften Äälfte ber i^reu^jüge. ®er atlerc^riftlic^fte i^önig öon <5ran!reid) fc^Ioß

ja fogar ein 93ünbniö mit bem Sultan gegen ben "^apft, unb (^riftlid)e

^ünftler unb Äanbn>er!er, mie aud) Krieger unb ^olitifer trugen gar !ein

Q3ebenfen, in ben ©ienft bes ^abifd)a|) ^u treten. Selbft ein Cionarbo ta

Q3inci i)at \a mit '^ligt)pten üer^anbelt mit ber ^^bftd)t, bort tec^nifd)e 'SBerfe

au^5ufül)ren. ^n fo mancher ?D^of(^ee, xvk fpäter am inbifd)en ^abf(^ 9)^a^al,

baben abenblänbifd)e i^ünftler mitgearbeitet 3ebenfallö ermieö fic^ bie 93er=

binbung orientalifd)en ©eifte^ mit ofgibentalifc^em fruchtbar, unb in 5?on=

ffantinopel erblühte ein £eben, eine S^unft unb eine ^rac^t, bie felbft oon ber

gleichzeitigen in 9?om nid)t übertroffen n)urbe.

^[^ bie türfifd)e <5lut fd)tt)äc^er mürbe unb bann in (fbbe umfd)tug,

taud)ten allmä^lic^ frembraffige unb frembgläubige Snfeln au§ bem 'tD^eere

beö türfifc^en Sflamö empor. Suerft mürbe Serbien ^albmegö felbftänbig.

darauf @ried)enlanb ootlftänbig; eö folgte 9\umänien, unb 1870 mürbe ben

93ulgaren ein eigene^ (frarc^at zugebilligt. (Spocl)e machte ber 5?rieg oon 1877.

93on nun an ging e^ mit ber ^ürfei reißenb abmärtö. 'Sie ehemaligen 9\ajal)

errichten ring^ an ber ^eripberie beö '^alfan^ unabt)ängige Staaten, unb bie

(Il)riften, bie nod) unter bem türüfc^en 3oc^e feuf§ten, blidten fe^nfüc^tig

nac^ jenen 9^ationalftaaten il)rer 93olf^genoffen. 93on "inußenfeitern, bie ftc^

beftänbig einmifd)en, merben 9^ußlanb unb Snglanb befonber^ belangreich-

<5)er Sufammenbruc^ oon 1912 !rönt bie llnab^ängig!eit^beftrebungen eineö

ganzen 3abrl)unbertö.

<S)ie ©efamfbeoülferung beö 93alfang ift tro^ ga^llofer Girren unb

Si}^e^eteien auf ta^ ©reifac^e oon bem angemac^fen, ma^ fte in ber glüd--

lic^en iRömerseit mar, auf 25 biö 27 93cillionen. Q3on biefer ©efamtjiffer

gebühren ben Slaoen etma 10^'2 Millionen, menn man gmar bie <5)almater,

.öersegomgen unb ^oöniafen, aber nic^t, mie manche tun, aud) bie Slomenen

mitrechnet. 0ie xÜ^ebr^eit ift alfo auf feiten ber 9'Jic^tflaoen. ^ber nod)

me^r: auc^ ber ^anflaoi^mu^ ift gefc^eitert. '^Bar fcl)on ber 93alfanbunb
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bur^auö nid)t ein Sufammenge^en blo^ f(at)if(i)er 93öl!er, fo trägt bie je^igc

©ruppicrung nod) öiet weniger einen au^gefproct)en f(aöifcf)en d^araftev.

95ulgarien i)at fid) ber ^ür!ei unb Öfterreid) genähert unb nic^t minber b^n

'Qilhamxn, Serbien get)t mit @ried)en(anb , tt)ä^renb 9^umänien, ber gegen--

n>ärtig auöfc^Iaggebenbe Staat in 6übofteuropa, biö^er mit fübter '^DZeifter--

fc^aft eine beftimmte Stellungnahme »ermieben i)at.

3n ber Äaupffad)e fmb bie neuen Äerrfd)er auf bem Q3al!an, menn aud>

meift auö norbifd)en ©efc^Iei^tern ftammenb, boc^ meber ^'roberer nod), mie

früher bie <5anarioten in 9^umänien unb bk einl)eimifcf)en dürften meift im

19. Sabr^unbert, Satrapen, fonbern Q3oKö^errfc^er. "^ucb ift in ben neuen

Staaten überall ein gan^ beftimmte^ Q3olfötum »ortDaltenb. ®amit ift jeboc^

noc^ !eine^tt)eg^ gefagt, ba^ md)t bcc^ auc^ gegenwärtig nod) eine febr bunte

SDZannigfaltigfeit in ber etl)nologifd)en Sufammenfe^ung anbauere. ^ei ben

meiften Staaten nimmt ba^ ^rembelement me^r aU ein 93iertet ber ©efamt--

beüöllerung ein; in 9D^ontenegro ift gar nocb nid)t einmal bie ioälfte eigent--

lic^ montenegrinifd), ba^ i)zi%t ferbifc^er ^Irt unb 3unge. "^m einbeitlid)ften

»on fämtlicben 9$alfanterritorien finb in et^notogifc^er 93e5iet)ung bie öfter--

rei(^ifc^en ^roüingen, ba fie faft auöfc^lie^licb oon Serben ben?obnt finb;

allein gerabe bort ift ja, fallö anberö nic^t bemnäc^ft ber ^rialiömu^ ein-

geführt tt)irb, oon einem 9^ationalftaate feine xRebe. ©en groeiten ^la§ an

dinbeitlic^feit fann baö neue '^Hlbanien beanfpruc^en, ba^ am 7. ^^äx^ 1914

in ^ill)elm su ^ieb feinen erften felbftänbigen "dürften erhielt. 0enn »on

ber @efamtbet)öl!erung beö ^ürftentum^ machen bie 'i^llbaner, beren »er-

fc^iebene ^^unbarten fxd) tt)eniger »oneinanber unterfc^eiben, alö ^latt-- t>on

Äod)beutfc^, beinahe fecbö Siebentel auö, mä^renb ba§ reftlid)e Siebentel

fid) auf üerfcbiebene <5rembraffen , auf ©riechen, ^oniatfc^i (türfifcb rebenbe

£eute, beren 93orfabren an§ 5?onia einnjanberten), 5^u^ott)lac^en unb Bul-

garen »erteilt. 9lufecrbem fpielt babei nocb ber günftige Umftanb mit, ba^

bie ^u^ott)lad)en, beren i^opfj^a^l auf Äunberttaufenb ^u fcbä^en ift, ju ben

beften <5reunben ber ^iHlbaner geboren. 933ie eö aucb immer bem dürften ju

9©ieb ergeben möge: barüber fann gar fein Sweifel obmalten, bo§ *^lbanien

felbft, jumal eö öon (fnglanb geftü^t mxb, fic^ aU ein eigener, unabbängiger

Staat behaupten njerbe.

©in 3abr trennt unö bereite oon ben ^erfc^metternben 9'iieberlagen, bie

ber Äo^en Pforte in ©uropa jugefügt ttjurben, unb xoix finb bal)er tt)o^t

fd)on in ber Cage, bie Urfa^en, bie ju bem 3ufammenbrud)e fül)rten, ^alb-

tt)egö mit 5?larl)eit su erfennen. ©ö famen brei Urfacben 5ufammen, um ben

^abifcbal) üon feiner Äöbe Ijinabsuftürjen. ©inmal maren bie 5:ürfen felbft

ermattet; fie ^aben iljren ßeben^tag Qd}aht, einen rubmüoUen, xvk er nic^t

jeber 9'Jafion befc^ieben ift. '^öie man ftc^ aber ju ^obe fiegen fann, fo i)at

ba^ Äerrfcben unb 9\egieren bie Strafte ber dürfen gemaltig in ^nfprucb

genommen ; namentlid) bie ftetö offene '^Bunbe im arabifcben '^emen unb bai

©bronifcbwerben ber "^Hufftänbe in anberen ^roöinjen fogen an il)rem ^arfe.

9^ic^t minber ©pibemien unb gefährliche Äranfl)eiten, tt)ie bie ßueö, wenn icb

auc^ ba^ Urteil öon <5)üring ^afc^a für ftarf übertrieben l)alte. 3ebenfall^

ging eö ben dürfen nic^t fo gut, wie ben Äinbu unb ben (I|)inefen, bie tro$
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ftaatltd)en 9^iebergangcö bod) an Q3oI!ö!raft gemac^fcn finb. ®ic ^tüeife Hr--

fac^e tt)ar baö unauf^altfame 'Jöat^^tuin ber Q'^ajaüölfer, bie genau fo ben

£eib ber dürfet §erfprengten, tt)ie liefern, bie i^re '^öurjeln in einen '^etfen

treiben. ®ie britte Urfac^e tt)ar allgemeiner '^rt. Sie ift in bem tt)etttt)eiten

•2Iuffc^tt)unge ber 9Bei§en begrünbet. (B^it ber ©rünbung ber Q3ereinigten

(dtaaUn unb ber neuen !olonialen *2lugbel)nung ber (fngtänber, 9^uffen unb

'Jransofen, bie mit ben 9^apoleonif(^en (Srfc^ütterungen anhebt, mvb bie

'Jßelt beg Ofjibentö immer größer auf Soften beö Oriente. 9^ad) ber 93e-

fe^ung Sibirien^ unb 3nfelafienö unb bann Snbien^ wirb "t^lfrifa unter bie

Europäer aufgeteilt, hierauf, ja norf) gleichzeitig bamit erfolgt ber "i^lnfturm

gegen 'Elften. Sapan unb Sl)ina werben ätt>angött)eife bem "^Beltoerfe^re unb

ber neu5eitlicf)en Sioilifation geöffnet; ba^ inbifc^e Smperium ber *53riten

geminnf immer mel)r an 93oben, einl)eimifd)e .feerrfi^er »erbrängenb ; <5vanf--

reic^ lä^t ftd) in '5onfin, *t2lnnam unb i^ambobf^a nieber; enblic^ fällt

^erften jmei europäif(^en ©ro^mäc^ten §ur 93eute. 'Sen 'i2lbfcl)lu§ biefer

(fnttt)idflung htbmUt tk 'S)urct)bringung unb (Srfd)ütterung ber ^ürfei t^nvd)

bie Gräfte beö ^eften^. ®ie (Siferfu(f)t 5tt)ifc^en ben eingetnen '^ä(i)tm be^

•^Ibenblanbe^, wie fie gegenwärtig jwifc^en bem '^reibunbe unb *S)reiöerbanbe

beftebt, t)at gwar ein 3a^rl)unbert lang ben Sufammenbruc^ aufgel)alten,

aber bann jule^t, ai§ ber ^a\i ^offnungöloö f(^ien, nur baju beigetragen,

hai Srgebniö ju befct)leunigen.

®ie sufünftige ^ntwidlung beö ^aHanö bewegt fid) auf ben Linien be^

9^ationaliömuö. ©ne Sufammenfaffung, wie fie unter 'Tlleyanber, ben 9^ömem,
ben 9395antinern im 11. 3al)rl)unbert unb ^ule^t ben Oömanen erfolgte, ift

für alle abfet)baren Seiten enbgültig üorüber. 3e^t gibt eö ni(^t weniger

al^ ac^t getrennte Staatsgewalten äWifct)en bem Sc^warjen 9}^eere unb ber

•^Ibria, ©ewalten, bie überwiegenb auf t>ol!li(^er ©runblage berul)en. €S ift

möglich, ta% bie 3al)l biefer Staaten fid) nod) verringert, t)a^ namentlid)

im 9^orbweften fic^ bie ^erfer nod) enger jufammenfc^lie§en ; aber im ©anjen

gehört bk Sufunft beö 93alfanS nic^t ber ©in|)eit, fonbern ber Spaltung.

©ieSmal aber wirb bie Trennung met)r für bie Srfd)lie^ung, für bie Kultur

wir!en atö ber Sufammenfc^lu^ ; benn ber ^^ttht)x>zvh ftac^elt alle Gräfte

an. "^luf ber anberen Seite ge^t !ein weltgefd)ic^tlid)er 'Eintrieb me^r oom
93al!an an^, wie in ber ^lütejeit üon SDZ^fene unb "i^lt^en, ber 93p5antiner

unb Oömanen; politifc^ wie lulturell ift je^t ber 93al!an ein 93orwer! unb

ein Spielball, eine ^oc^tergrünbung unb ein '^luöbeutungöobje^t "^ßeft--,

9}iittel-- unb Ofteuropaö. ^ie aber bie ^ajaoölfer einft bie Übergewalt beS

^abifd)a^ unb beö 3SlamS brad)en, fo fprengt i^re wilb ftürmenbe 3ugenb

vielleicht noc^ ben ftär!eren 9^ing, ber fic^ je^t um fie legt, ^erfprengt t>k

93ormunbfc|)aft ber ^eltmäc^te unb ftört bereu ^on^ert.
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^m 5^elpt)in='25crlag 9)K'mc^en ift unter bcm ^ifel „®ie 'SBtbcI. (5tnc mobcrnc

93earbeitung imt) 9^act)öi(i)tung oon 'paul Äacgi" bcr erfte Q3anb einer neuen

'33ibelübertra9ung er[d)tencn. ^r entbält bie 'SJ^cbr^al)! ber alffcftamentlicben 93ü(^er

in gefürgter "Jorm. Ööenn an biefcr Stelle »on bcm genannten QBerf "bk 9\ebe

fein foü, fo gefcbiel)t bie^ nid)t, tocil biefe „9^acbbid)tung" aU foId)C au^evgcipö|)n--

iic^e '53cacf)tung oerbientc, fonbern lebiglid) in *2lnbctrad)t x\)xtß c^rn)ürbigen (Segen-

[tanbc^ unb bcr »ertPtrrenben '2Inpreifungen, mit benen fie in bie QÖßelt gefanbt unb

»on einem ^cil bcr "treffe tt)eitcrempfo^len iDorben ift,

(?inc 3rt)citüberfe^ung ober -Übertragung ift bann bcrcrf)tigt, menn fte irgcnb

eine Q3crbefferung ober (Srgmiäung ber erften bringt. ®ic ^rgängung bcr 2uti)er=

überfc^ung, bic i?acgi für ficb in '2Infprucb nimmt, bc§eid)net er in feinem '^ad)'

tooxt folgenberma§en : „3<^ meinei^teil^ ^abt mir genug getan mit bem ^eftrcben

:

ben ©eifte^- unb 6ttmmung^get)alt aufleben 5u laffen in unfercr Sprache, in 9\l;pt()--

mu^ unb U)vifcbcm 6ct)ivung. <3)enn id) l;abe nid)t (mic ber QBiffenfcbaftler) ben

(St)rgci5 gehabt: ®ie '23ibel ^u fcbaffcn, fonbern nur: Ginc berechtigte neben

anbern : neben ber 93ibel bc^ 'Ji'ommen unb be^ ©ele^rten bie be^ Äünftler^ unb

ünblicben xDcenf(^en . . . 3d) batte nicf)t nur ein 6ein ,^u rcprobugicrcn, fonbern

ein Serben, eine organifd)e (^ntttjicflung . . . e^ gel)öi-t be^b^lb mit ju meinem

6til, ta§ '2lnorganifcf)e, bie ^illtür, t>a^ ©eftrüpp (nämlic^ '2lnefbote unb (Jpifobe)

3urüdäufcf)nciben auf ein erträglicbe^ 9}ia§ . . . 93^an ipirb mir ßutber^ ^laffi^ität

üorl)alten. Sei) beuge mic^ rücf^altloi^ oor feiner gemoltigcn 5lraft. 9iur moUc
man bocb nict)t überfcl)en, i>a^ Cutter, bcr Schöpfer einer ßpracbc, p feiner Seit

auc^ mobern getoefen, nocb um »iele^ moberner unb uncrfcl)rocfener al^ \6). Unb:
ta^ tiaß 9\c5ept, ta^ xd) befolgt l)abc bei meinem Streben nacb cMer Q3ot!^tümlid)=

!cit ber Spracbe, gcrabe au^ £utt)er^ '^Ciunbe ftammt: fcbau bem Q5olf aufö 93^aul! . .

.

für £utl)er unb feine Seit ift t)k '^Sibel ©otfc;^ QBort gcioefen. ilnö, foiocit toit

auf bem 'Bobcn moberner (Jrtenntniffe ftel)en, ift fie ßiteratur."

"Sllfo txad) brci 9\icl)tungen t)in mill Äaegi crgänsenb loirfen: poctifcl), fom-

pofitorifcb unb fpracl)lid). ©ie alten ©cfd;icl)ten follen in feiner Übertragung it)ren

»ollen ©eiftc^-- unb (Stimmung^gebalt t)ergeben, einen organifcb cnt--

n)i(felten 6toff barftellcn unb in einer 6pra(^e t>on cblcr Q3oüstümlic|)-
feit er5äl)lt n^erben. Q3on biefen brci @efic|)t6puntten loirb aüd) eine 93eurteitung

oon i\aegi^ 9cacbbicbtung au^5ugel)cn l;aben. 9tict)t auf genaue Xlberfc^ung legt

bcr Q3earbeitcr 9S5crt — bafür oeripcift er uxxi an ben ^l)ilologcn — , fonbern au^=

brürflid) unh au6fct)lie§licl) auf bie tünftlcrifc^e Qualität ber Übertragung. 9^ur

t)on biefcr foU alfo bei einem Q3crgleicb mit £ut^er^ Überfc^ung bic 9\cbc fein;

benn „nur eine^ »erlangt man mit 9\ecbt com Äünftlcr: unoerfälfd)tc , flare, be-

t)crrfc^te 95$iebcrgabc feiner Sntentionen," fagt 5?aegi. ^ir legen bem Q5erglcicb

bic ©cfd)ic^te oom 6ünbenfall, aud) alß 93ct)tt)o^ eine ber ergrcifcnbften (frääl)lungen,

äugrunbc unb laffen fie in £ut|)er^ Übccfc^ung, ipie fie bic britifc^e *33ibclgefcllfcbaft

^crau^gibt, unb in ^aegi^ 9^ad)bicl)tung folgen.
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Cutter.

1

.

llnb bic 6c^lanc?e wav tiffigcr, benn

alle ^icre auf bcm "Jclbc, bie ©oft bcr

Äcrr gemad)t |)atte, unb fprac^ ju bem
QBcibc: 3a, foltte ©ort gcfagt i)abcn:

3I)r foUt nid)f cffen »on allerlei '^Bäumen

im ©arten?

2. ®a fprad) ba^ QBcib ^u ber

6cf)lange: ^ir cffen oon ben '5rüc{)ten

ber '^Bäume im ©arten;

3. '2lber t>on ben 'Jrüc^fen bc^ ^aum^
mitten im ©arten i)at ©Ott gefagf : ©ffet

ni(^t baoon, rühret es auc^ nic|)t an,

ba§ xi)v nicf)t fterbct.

4. ®a fprac^ bie 6ct)langc jum "^öeibc

:

3^r lüerbet mit nickten be^ ^obe^ fterben

;

5. 6onbern ©ott tvd^, ba^, tt)clcl)e^

^age0 i^r baoon effet, fo luerbcn eure

•iHugen aufgetan, unb loerbet fein lüie

©Ott, unb toiffen, toaß gut unb böfe ift.

6. Xlnb ba^ ^cib fd)auete an, ba%
öon bem '33aum gut §u effen toäre, unb
IkUid) an5ufel)en, ba^ zß ein luftiger

^Saum JDöre, wtH er fing machte; unb
na^m »on bcr <5ruct)t, unb a^, unb gab
i|>rem 9!)knne auct) bat>on, unb er a§.

7. ^a lüurben il)rer beibcr '2lugen

oufgetan, unb lüurben gert)at)r, ba| fic

narfenb iparen ; unb flochten 'Feigenblätter

aufammcn, unb machten il)nen 6ct)üräcn.

8. llnb fic ^öretcn bie Stimme ©otte^
bti Äcrrn, ber im ©arten ging, ba ber

^ag fü^le gettjorbcn mar. ünb ^bam
öerftecftc fiel) mit feinem QÖeibe oor bem
2lngefict)fe ©otte^ be^ Äerrn, unter bie

^äume im ©arten.

9. ünb ©Ott ber Äerr rief ^bam unb
fprac^ 5U xi)m: Q33o i)ift bu?

10. ilnb er fpracl) : 3c^ ^örcte beinc

Stimme im ©arten unb fürchtete micl),

benn iö) bin nacfenb; barum oerfterfte

tc^ mic^.

11. Unb er fprad): QBer l)at bir'^ ge--

fagt, ba^ bu nacfenb bift? Äaft bu nic^t

gegeffen i?on bcm 'Saum, baoon icf) bir

gebot, bu foUteft nic^t baoon cffen?

12. ©a fprad) ^bam: ®ag ^cib,
ha^ bu mir äugefcll^ ^aft, gab mir »on
bem 93aum, unb ic^ a§.

13. ©a fprac^ ©ott ber Äcrr jum
^eibe: ^arum f)aft bu baß getan?
®a^ QBcib fprac^ : ®ie 6d)lange betrog
mic|) alfo, ba§ id) a§.

©euffc^c g^unbWau. XL, 7.

^aegi.

hinter ben Vieren beg <5clbc^ mar
auc^ eine 6cl)lange. ®ie mar arg liftig.

6ie rebete jum '2öeib: „3ft'^ mirflid)

ipa^r? Joat ©ott cu(^ bic 'gTÜct)te oer--

botcn?" „'SBema^re!" fagte baß ^eib.
„'Jöir effen frö^lid). ©injig oom ^aum
ber ©rfcnntni^ nic^t / mir müßten fterben!"

„<2ßa^!" rief bie Schlange, „fterben?

?^cin! 6onbcrn n)di euct) bie "klugen

aufgingen, unb märet mic ©ötter: rvüf^ttt,

tüai gut unb böfe / brum foUt i^r nic^t

effen!" ®ag ^cib fcl)autc l)in; erging
öoller c^rüd)te / ein präcl)tiger 93aum!
llnb fo flug macl)te er? @ie redte bic

Äanb. ünb hva6) eine 'Jnic^t. .^oftete.

llnb brachte bcm 9}^ann. ®cr a^ aud) /

®a gingen il)nctt bie klugen auf. llnb

mürben gcmal)r, ba^ fic nadenb maren.
£lnb flod)ten \\d) Qd^üv^cn oon 'Jeigcn^

blatf.

^Im '^Ibenb ^örten fie ©ott im ©arten.
®a oerftedten fic fiel). '2lbcr 3a^me rief:

„QBo bift bu, ^Ibam?" <5)cr 5D^cnfcb

trat ^croor : „3c|) fcbämtc micl), meil icb

nadenb bin." „'2Ber \)at bivß gcfagt?"

fragte ©ott. „Ober / baft bu gegeffen

oom 93aum bcr ©rfcnntni^?" „4)aß
903eib," fagte ^bam, „ba^ bu gemacht

l)aft, gab mir baoon." ®a manbte ©ott
3at)me fic^ an baß ^zih: „^aß ^aft bu
getan?" „®ic 6d)langc," flagtc baß
QOöcib, „bie 6cblangc betrog mid) !" ®a
ftraftc 3a^me bic 6cblangc: „Q}erflu(^t

feift bu! ^uf bem 93aucl) foUft bu
!ric(^en unb ©rbc freffcn bein £eben
lang! t5=einbfcbaft foll fein smifcben bir

unb bem QBcib, beinem Samen unb
ibrcm Samen. Sein 9u§ loirb bid)

treten / bein 3a^n mirb i|)n treffen."

3um '^eib fpracb ©ott: „4)u aber ge-

bäre mül)fam iainber! Sel)nc bicb nad)

bem '3}Zann, bcr bicb mcifterc!" Su
^bam fpracb ©ott: „<2ßcil bu ge^orcbt

^aft bcm Soden btß '2öcibc^ / fei bein

^Idcr »erfluct)t! 3m Sc^mei§ beinc^

'2lngcficl)t^ i§ bein 93rot, bi^ bu micber

5ur ©rbe mirft, baöon bu genommen!"

10
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14. ®o jpxa6) ©Ott bcr Äcrr ju bcr

6c^langc: QBeil bu fo(c|>c^ getan ^aff,

feift bu ocrj^u4)t t>ov allem '^Jie^, unb
öor allen Vieren auf bem ^elbe. *2luf

beinern 93auc^ foUft bu gc^en unb (Srbe

effen bein £eben long.

15. llnb \<^ tüiU ^einbf(^aft fe^en

äH)ifci)en bir unb bem 90öeibc, unb än)ifcf)en

beinern 6amen unb i^rem ©amen. ®er=

feibe foll bir ben ^opf vertreten ; unb bu

iDirff i^n in bic "^erfe ftec^en.

16. ilnb 3um 'Jöeibe fprac^ er: 3d^

n>iU bir oiele ©c^mcrjen fd)affcn, n)enn

bu fci^tt)anger tt)irft; bu follft mit 6d)meräen

^inber gebären, unb bdn QBille foU beincm

SD^anne untertt)orfen fein, unb er foll bein

Äerr fein.

17. Unb §u ^bam fprad) er: ®ieH)eil

bu ^aft ge^orct)et bcr ©timme bcine^

'^eibe^, unb gcgeffen oon bem 93aum,
baoon id) bir gebot, unb fpracb : ©u foUft

nicl)t baoon effen ; oerfluci)t fei ber '2lrfer

um betnetttjiüen , mit 5^ummer follft bu

bic^ barauf nähren bein £cben lang.

18. <S)ornen unb ©iffeln foll er bir

tragen, unb follft baß ^raut auf bem
•Jelbe effen.

19. 3m 6c^n>ci§ beinc^ "Slngefic^t^

follft bn bein '^Brot effen, bi;^ ba^ bu

loieber ju (Srbe loerbeft, baoon bu gc=

nommcn bift, "Senn bu bift (frbe, unb

foUft äu ^rbc loerben.

9\ic^ten loir nun unfere ^ufmerffamfeit auf bie QGßiebcrgabc be^ o ollen
©cifte^- unb Stimm ung^gc^alte^. <3)a bicfe, fo fel)r fic bic 6inl)eitli4>=

feit bcr QBirfung bcätt>erft, burd) bie feinen 9^uancierungen ber (finjclljciten crrcici)t

tvxvb , foUen einige "iHbiocic^ungcn im 'detail unferer 'Prüfung unterliegen. 3n
Q3er^ 8 fcl)rcibt £ut^er: „Ihib fte ^öreten bic Stimme ©otte^ bc^ Äcrrn, bcr

im ©arten ging, ba bcr ^ag füble gen)orben wav." ®er gan^c 6cbaucr ber

abcnblicben Stimmung unb ber Stimmung biefc^ au^ergcn)öl^nlicben ^benb^ liegt

in ben Torfen, ^ti Äacgi ^ci§t c^ : „^m ^bcnb |)5rtcn fic ©Ott im ©arten."

<5)ie Seitangabc ift |)icr n)ilifürlicl) geioorben unb barum unnü^ ; bcnn bic Stimmung
bcr Stunbc fel)lt. <3)ict)ter rt)ic £ut|)cr unb bie l)ebräif4)cn Sänger l)aben i^re

©ctail^ nicbt loiüfürlic^ gen?äl)lt. ^nfcl)lic§cnb cr^ä^lt Cutter: „Xinb "Slbam ocr^

ftcc!tc ficb mit feinem ^eibe oor bem '2lngcfic|)te ©ottc^ be^ Äcrrn unter bic

'53äumc im ©arten." ®a^ ift bilb|)aft. ünb bie 9?act)brüc!licf)feit bcr '^öortc „oor

bem ^ngefic^te ©ottc^ be^ Äcrrn" lä^t un^ bie '50'iajcftät bc^ ©cfürcbtcten unb

bic '2lngft ber Sünbigen füllen, ^aegi glaubt, ben oollcn Stimmung^gc^alt mit

ben QBortcn au^äufc^öpfen „©a oerftecften fic fic^." Q3cr^ 12 l)ci§t bei Cutter:

„®a fpracl) "Slbam: ®a^ QBcib, baß bu mir jugefcllt t)aft, gab mir oon bem

•^Saum, unb i6 a§." <5)cr ^ngeflagte fuc^t fic^ ju oerteibigen, inbem er bie S(^ulb

ouf ben ^nflägcr loirft „^aß Q33cib, baß bu mir äugcfcllt ^aft". ^aegi fagt: „'^aß

'SJcib, baß bu gemacht ^aft," unb fc^toäd^t bamit ben geiftigen ©el)qlt ber 9\cbc,

i^ren ängftli(^en, oerftedten ^u^rcbe= unb ©cgenanflagcocrfuc|) ab. ^l)nlic()C ^er=
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Kimmerungen bc^ ^cyte^ finben lt>ir in QSer^ 11 unb Q3cr^ 13. Äier iff bic mit

fc^merslic^cm 9^a^brud gefteUtc ^ragc „'^öarum t)aff bu t>a^ getan?" burc^ bic

bei befannfem ^afbeffanb unangebrachte "^agc „^aß t)aft bu getan?" erfc^t. 3n
Q3er^ 11 gel)t bei 5?aegi nicf)t nur ber somige S^^ac^brucE ber 9^ebe oerloren,

fonbern bie bro^enbe 6d)einfrage ©otte^, bie feine ^Utt)iffcnf)eit öorau^fe^t, ift in

eine nüd)tern--föd)lic^c Q^cr^ör^frage ot)ne ©mpflnbung^ton umgetoanbelt, 3nrt)iefern

ber ©eifte^ge^alt be^ göttlichen '^luö)cß Q5er^ 14— 19 in ^aegi^ Q3er^5cilen au^=

gefc^öpft ift, mag ber ßcfer am ^Seifpiele prüfen.

'jßenn toir bie organifct)e (f ntn)icflung htß Stoffel, bie !om=

pofitorifc^en Q3oräüge »erfolgen tooKen, fo muffen toir einen Äauptteil ber ^on-
ftruftion in^ ^ugc faffen. 9^el)men tt)ir t>a^ ^unbament, bie brei erften Kapitel

bc^ erften 93uc^e^ 'S^lofi^, unb betrachten mv it)ren Aufbau in Cut^er^ unb in

^aegi^ QOßiebergabc.

3n £ut^er^ Überfe^ung loirb nac^ einer überfd)riftartigen Einleitung „^m
"Einfang fc|)uf @otf Äimmcl unb (Srbe" ber Suftanb ber ®ingc befc^rieben im
30'Joment, beoor bie Äanblung einfe^t, fo ba^ ber £efer oon Anfang an über bie

93orbebingungen ber nac^folgenben @efci)e^niffe unterricf)tet ift: bie (frbe ift loüftc,

leer unb ftnfter. ®ann toirb berjenigc genannt, ber bie öorbercitenbe Äanblung
führen foU: „unb ber ©eift ©otte^ fc^toebetc auf bem QBaffer". 9?Jit ben Qöorten

„Unb ©Ott fpracl)" \)at biefe Äanblung aucb fcbon begonnen, llnb nun toirb in

einer ebenmäßigen Orbnung öon fieben teilen, bie ber '3)ict)tcr ^age nennt, ber

"Slufbau be^ ilniöerfum^ ffiäjierf, »om '^ßerben be^ lebenfpenbenben 2iä)tzi, über

bie ßnttoitftung be^ '30^incral=, ^flanjeue unb ^icrreic^e^ ^intoeg bi^ ^ur (Sr=

fcl)affung be^ ^hn^^m. 6c{)tt)er unb f(^ön, loie ein frönenber 6c^tu§ftein, fte^t

am ^nbe be^ erften ^apitel^ ba^ "SBort : „llnb ©Ott fal)e an alle^, toa^ er Qcmaö)t

\)atu ; unb fiei)e ha, e^ loar fe^r gut."

3m sioeiten Äapitet toirb ber Äorijont verengert unb auf t>a^ ^ctb ber na(i)=

folgenben ©efcl)ef)niffe , ben ©arten Eben, befcbränft, fo ba^ ju Gnbe biefe^

^apitel^ aüe^ fo tt)eit ift, um bic eigcnt(ici)e Äanblung beginnen unb itjrcn ©ang
gc^en ^u laffcn — ein logifcf) fünftlcrifc^c^ Q3erfa^rcn, tt>ie c^ ju allen Seiten

taß Q'xcäcpt ber ßpifcr gcipcfcn ift.

QBa^ ftelJlt ^aegi biefer <5orm an organifcf)cr (fnttoidlung btß 6foffc^ ent=

gegen? "Sic £iberfcf)rift feinet erften ^bfc^nittc^ „"^ßic aUc^ *53efte^cnbc getoorben"

(ift), lä^t auf eine umfaffcnbe unb n)O^Igcrunbctc Darbietung fcblicßen.

(Sr beginnt feine '53ibct mit ben ^Sorten „'iflod) \)attz ©Ott 3a^n)c nic^t

regnen laffen, Äein Strand) ftanb auf (Srben. ^ein ^raut tvax gctoac^fen.

®a brac^ ein Strom ^eroor au^ ber (5rbc. ünb tränftc ba^ £anb.

„llnb ©Ott 3af)tt)c na^m ©rbe oom '^dcv. Unb formte ben erften 9}JenfcE)cn.

®cr foHtc baß 2anb bebauen."

®ie '3öiUfürIic^fcit bicfcg armfcligcn 'SBibclanfangc^ ift um fo erftaunlict)er,

al^ fie tt)cbcr ber ^Ibcrjcugung einc^ 93ibclrcgencrator^ nacf) n)iffenfcf)aftlici)cn ©runb=

fä^en noc^ ber Aufgabe einc^, ber für „^ünftlcr unb finblicf)c 'zO?enfcf)en" fc^reibt,

entfpric^t. Denn gibt c^ für ben ^ünftlcr ein größere^ ^rgerni^, aU biefe^, baß

(Sri)abenc öcrmittelmäßigt ju fcl)en?

QBarum alfo biefe anfpruc^^ooHc '^SiUfürlic^fcit, bie mit bem *^rogramm einc^

organifd)cn 2Iufbaueg fo fcf)r in 'Sßiberfpruci) ftc^t? ^acgi ocrfolgt augenfcbeinlic|)

mit feiner Einleitung ben Stocc!, ben 9)cenfci^cn al^ ben 'Sebauer be^ ßanbe^,

ni^t al^ ben „3um 93ilbe ©otte^" ©cfc^affenen cinjufü^ren. ^bgefe^en baoon,

ba'^ ficb auc^ mit biefer "Sluffaffung ein i)armonifcbe^ , mit gmingcnbcrcr 9^ot--

iDcnbigfcit aufgebaute^ 93ibelfunbamcnt al^ baß oorliegcnbe ^äüc crricbten laffen,

fo bleibt bocb it)o|)l für ben „^ünftlcr unb finblict)cn 9}Zcnfcbcn" ^u allen Seiten

baß <2ßort „ünb ©Ott fct)uf ben ^enfcbcn il)m jum 93ilbe" über jebe anberc

•Sluffaffung btß menfcblic^en Stoecfc^, oor allem aber über bic utilitariftifc|)c,

ergaben.
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3n bcn folgenben ^bfd^nitten, bic an 6tcUc oon ßutl^cr^ äiocifem ^apttcl bcg

crffcn '53ud)c^ "^D^ofig fte|)cn, fäüf junäc^ft tai bcr ^ac9ifd)cn 3tt>edl)cftimmung

be^ '3)^cnfc|)en entfprec^enbe Q[Borf auf, ba^ alß ^bfc^n)äd)ung ipicbcr einen

!ünfflerifd)en Q3erluff bcbcutef: „dv Uk^ i^m Obern in feine 9^afe, fo tt)urbe ber

SO^enfc^ ein lebenbige^ QBefen." ^ci Cutter ^ei§t bie 6feUc: „ünb er blie^ i^m
ein ben lebenbigcn Obern in feine 9'?afc, unb alfo tvavt bcr 9}Jenfc^ eine lebenbigc

Seele." ®ann njerben in furjcn 6ä^cn bie ßreigniffe in biefer ^Reihenfolge auf-

gcjäl^tt: ©Ott pflanjt ben ©arten Cben (nac^bcm bi^ jc^t oom 3>ort)anbenfein öon
Q3egetation übcrt)aupt nur in ocmeinenbem 6inne bie 9\ebe wav) unb fe^t ben

SD^enfc^en hinein, t)cfct)lie^t , i|)m @efä|)rten ju fd^affen, unb formt ^iere. ©iefe

finb bem '3D^enfc|)en jeboc^ feine ©efpicien, unb ©ott baut t>a^ QBeib.

(f^ iff nic^t all5u oermunbcriid), tpenn in bicfem miUfürlic^en, gerftücften "iHufbau

ficf) bic Seiten oerfc^icbcn unb ©ott felber aU ein 3rrenber baftcf)t, ber ^iere

fd)afft, nad)bem er gu fid) gefagt \)(it: „(5^ ift nict)t gut, i)a^ ber SD^^enfc^ allein

fei! 3cf) muB ettoa^ fct)affen, baß ju il)m pa^t." ^d £utl)er l)ei§t bic 6tellc mit

bem beäcicl)ncnben rücfgreifenben ^lu^quamperfcftum in Q^cr^ 19: „Unb ©ott bcr

Äerr fpra^: dß ift nid)t gut, ha^ bcr 9D^enfc|) allein fei; t^ ipill i^m eine

©ct)ilftn mad)cn, bic um i^n fei."

<23er0 19. „'J'cnn al^ ©ott ber Äerr gcmai^t \)attt üon bcr (frbc allerlei

^icrc ..." Äier entfpricl)t bic Scitcnfolgc einem logifc^ aufgebauten Sn^alt. 3u
Dergleichen njäre noct) baß göttlicl)e „ic^ Ujill" bd Cutter unb baß ung5tt!icl)e „i^

mu§" bei 5>!acgi. 6ci biefe *2inbcrung nun al^ gcbanfenlofe '^illfür ober al^

'2lbficf)t im 6inne cinc^ moberncn ©ogma^ aufgufaffen, jebcnfatl^ loirft fic un-

!ünftlerifrf) al^ '2lbfd)iDäd)ung bcr 9}?erfmale oon ©öttlic^feit.

<393ir gelangen ju bem 0d;lu§, ba^ ber 93earbcitcr, n^enn er im 9cad)n)ort

üon bcr organifd)cn ©ntioicflung btß ©angen fprict)t, jene äu^crlid)c '2lnorbnung

meint, bie er bem Stoffe gibt, inbem er bie 6d)i(ifale eine^ 93olfc^, einc^ 5?önigö=

^an^cß unter einer £ibcrfcf)rift ^ufammenfa^t unb burct) itürjungen unb Umftcllungen

übcrfic^tlic^er unb öcrftänblii^cr gu macl)cn fuct)t, loä^rcnb fie in ber Cutberbibcl in

bcn 93üd)ern Samueln, bcr 9\ic|)ter, ber Könige, ber 6l)ronif gerftreut finb, je

nad) ben '2luf5cicl)nungcn biefe^ unb jenc^ ^ebräifc^en Q3erfaffcr^. ©icfe ^ätigfeit

bc^ Orbnen^ nac^ bem ^rinjip gef(^ic^tlict)er £lbcrficf)tlicf)leit fc^lie^t aber nic^t

jenc^ tiefere, geiftigc, n)af)r|)aft fünftlerifcf)c Organifiercn ein, baß auß bcr cinl^eit--

lic^cn QBeltanf(^auung bcß '3)ict)ter^ entfpringt unb baß mt hti Cutter bi^ in^

®ctail ber ^orm l)incin n)at)rnc^mcn, 93^ögcn bei i^m bie ©efcl)icl)tcn in öer=

fct)iebene '^Büc^cr gerftreut unb oon oerfc^iebenen Q3erfaffern erjäl^lt unb au^gcfcl)mücft

fein, fie tragen boc^ aUe baß Seichen cine^ unb bc^fclben Organi^mu^, cine^ ge=

ipaltigcn ©cifte^, bcr alle^, \vaß burd) baß '53crcic|) feiner i?raft gc^t, in feinem

lebcnbigcn ^euer cinfd)mil5t unb il)m feinen Stempel aufprägt. ®icfcr organifct)cn

©nl^eitlict)feit btß Stoffel im l)öl)crcn Sinne gegenüber flingt e^ befremMic^, ja

grote^!, tt)enn bcr moberne Bearbeiter fid) »ermißt, „baß '2lnorganifc|)e, bie QBilllür

äurüd5ufc|)ncibcn auf ein erträglict)e^ 'SJJa^".

^ß bleibt un^ nur noc^ übrig, am '^Beifpicl ber @cfd)id)te oom Sünbenfall

bie oom 93earbcitcr angefünbigte „cblc Q3olfötümlid)fcit ber Sprache", bcn „9\\)\)ti)m\iß

unb li)rif4)en Sc|)n>ung" ju beobad)tcn. Ober follten toir »on fo ^o^cn ^orbcrungen

abfcl)en, obtoo^l un^ ^acgi fclbft barauf Ijiniocift, unb »on bcr Sprad)c bcß 9^acf)-

bid^ter^ äunäc^ft gang befc^eiben nid^t^ toeiter al^ ^orrcft|)cit »erlangen? prüfen
tpir einige Stellen auf biefe ^igcnfd)aft t)in, c|)e wiv ben fprad)lic^en Sinbrud bc^

©anjcn auf un^ toirfen laffcn. 3n QScrö 1 fagt£utt)cr: „Unb bie Schlange . . .

fprac^ pm ^eibe". ^aegi fc^t: „Sic rebetc jum *33eib", obgleich baß 3cith)ort

„reben" al^ ©inleitung jur biretten 9\ebe nx6)t beutfd)cr Spract)gcbrauct) ift. ©er

Sa$: „Sonbern u^il euct) bic "2lugcn aufgingen, unb ipärct ttjic ©öfter: njü^tet,

waß gut unb böfe / brum foUt i^r nic^t effcn!" ftellt grammatifalifc^ eine

*2lnar(^ic bar. 9^i(^t oiel Ibcffcr ftc^t c^ um bcn oerfümmerten, fubjeltlofen
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Qia^: „(fin.^ig »om Q3aum ber C^rtenntni« md)t I mv müßten ftcrben." ©rammati--
!aJifc^e "Jc^Ier einfoc^fter ^rf fünb: „6ic redte bie Äanb" ftatt „fic recffe bie

Joanb au?" unb „(3ct)üräen oon Feigenblatt" \tatt „oon "Feigenblättern" ober, rt)enn

bie (finjabl gemünfcbt n?irb, „öon Feigenlaub", ©er '2lu^brucf „®ein 3af)n toirb

ibn treffen" gebt nicbt an, i)a nur trifft, Wa§ geioorfen ober in njurfäbnlicber ^eife
betoegt werben fann. '2luffallenb ift tk Q5erfümmerung ber Flcyion^enbungen

;

taß e im ©afio ift tro^ feiner nicbt nur grammatüalifcben , fonbern aucb rbt)tb=

mifcben unb fpracbcbarafterifierenben 93ebeutung mciften^ h?eggelaffcn loorben.

Q5crnacbläffigt ober ganj beifeite gelaffen finb aucb bie für bk £ogif ber ©pracbc
enffcbeibenben 'Binbemörter. '2lbficbtlicbe 6a^t)erftümmlungen mt: „Unb bracb eine

Frud)t. ^oftete. llnb bracbte bem 5CRann," bilben ein ^barafteriftüum biefer

6cbreibit)eife.

'2lber feben tpir oon ben (Sinjelbeiten ab unb ricbten tüir ben ^Itcf auf bog
©anje. QBelcbe öpracbc ift bcutfcb, bie ooütönige, flargeglieberte 9}krtin ßutber^
ober bie ber abgebacften 6a$ftummel oon '^aul ^aegi? QBeffen 6pracbe i)at

9l\)t)t^muß unb eble Q3olf^tümlicbfeit für t)aß Öbr bc^ ©eutfcbcn oon beute? ijnb
»oeld^e i}abzn unfere großen 6acboerftänbigcn , ©oetbe, steift, ©ottfrieb Heller,

Fontane, al^ *2lu^brud beutfcber "^Irt anerfannt, bie fatte, reicbgeglieberte , alle

•3}?öglicb!eiten be^ 6a^gefügc^ au^fcböpfenbc , ober eine furgatmige, burcb *2lu^=

laffungen oerfümmerte, oon 6cblu^punften mitten im 6at5 jerriffene? llnb tomn
bicfe ^tbart unferer 6pracbe ©lemente be^ mobcrnen QBefen^ jum "Slu^brucf

bringen follte, finb e^ biejenigcn, bie ficb eignen, unfere größten Überlieferungen
einer fommenben 3dt §u übermitteln? Ober berubt nicbt ^aegi^ Übertragung
auf einer Q3ertennung ber fünftlerifcben ©runbfragc? ®er "^Bearbeiter loolltc

ein gro^c^ Q3rucbffücf ber ^ibet in mobernem beutfcbcn 6pracbgeift loiebergeben.

©r glaubte, biefen 6pracbgeift in jenem ®eutfcb erfaßt ju b^^^en, baß in ber

@ro§ftabf, Joo Äanbel unb Q3erfebr baß £eben bebcrrf(^en, gefprocben unb in

ben Feuilleton^ mittelmäßiger 6cbriftfteller reprobujierf n>irb, einer abgefürjten,

ttwaß nacbläffigen unb faloppen, in ber 9^uancierung mit ber 99iobe bzß 5age^
ficb oeränbernben , in QBecbfeleinfluß mit ber '5)urcbfd)nitt^literatur bcß 3n-- unb
Qlu^lanbe^ ftebenben, leicbt iargonl)aften 6afefpra4)e. 9^un mod)tt bem "^Bearbeiter

bie inftinftioc (fmpfinbung feinet Srrtum^ gefommen fein, ber barin bi^k\^t, baß
Äelbenepo^, ben 9}^ptbo^, bie religiöfe ß^rif in ber 6pracbe b^iftenbcr @ro§ftäbter
unb eilfertiger Q^omanfcbreiber loiebergeben ju looHen. Km bennocb fünftlerifcb

5u n>irfen, ^at er baß für gefcbäftige Äanblung^gebilfen braucbbare 91u^brucf^mittel

ftilifiert unb metbobifiert unb e^ bamit unerträglicb gemacbt. Xlnb immer no(^ i)at

er !ein 93anb jiüifcben biefer Form unb ben Äclbenepcn ferner Seiten gewonnen,
llnb bocb ift unfere heutige beutfcbc 6pra(^e, bie nocb alle ©runbjüge ber lutbe=

rifcben trägt, toobt geeignet, aud^ alten '3)^t)tt)en unb Jöelbcnliebern neue Faffung
5u geben. 2Ibcr fie ift e^ burcb '^unb unb Qßefen eine^ Siebter ^, ^eute tt>ie

allejeit.

^aegig Q3erfucb ricbtet ftcb felber oor bem oergleicbenben ßefer. ®er ^ritif

aber möcbte man münfcben, ba^ fie ficb nicbt oon "^eflamegefcbrei unb Q3or-- unb
9'^acbioorten oeririrren ließe, fonbern ficb bett?ußt tt)äre, waß fte oon einem Scbrift--

fteller ju oerlangen ^at, ber für ficb beanfprucbt, baß böcbfte unb juglcicb populärfte

©eiftesbofument ber beutigen ^uituvmdt in oeränberter, eigener Faffung feinen

6pracbgenoffen ju bieten.

____^ 9?uf{) <2öalbftctter.

^) Obiger "^Irttfel ift '2lnfang 3önuar »erfaßt roorben; insroifcben boben ftd) einige

»eretnjelte ^reffeftimmen in ablebnenöer QBeife gegen Äoegi^ 93ibel boren laffen.

®. Q3crf.



ßitetanfd^e 9luttbf(j^au,

^fJömifc^e ^f)avatUxtöpf^*

9?ömtfd)c Gf)arafferföpfc. Sin <5Be(fbUb in '33iograi)^icn. Q3on '$;^eot)or

^irt ßeipäig, QucUe & <3)^c9er. 1913.

(5^ iff ein gcinä cigcnortigc^ '^Bud^, ba^ un^ ^icr bargeboten n>irb — btc £efer

bcr „^euffc^en Q'^unbfi^au" fcnncn c^ fcf)on auß ben groben, Wtid^t i^nen in

93anb 154 (Sanuor unb Februar 1913) jugänglic^» gemacht tporben finb. ®er
angelesene 93?arburgcr 'pbiiologe, bcr focben aucb bei ^td in ?0^ün(^en ein an=

rcgenbc^ unb !enntnigrcic|)c^ QBeti über bic Äriti! unb Äermcneutit be^ fiaffifi^cn

Sllterfum^ oerbffentlicbf i)at, greift auf eine einft beliebte 9}?etSobe gcfcbicbtlid)cr

^elel^rung jurürf. Sr teilt an einer Q^eibe biograpbifcbcr Q3ilber ben £efcr lcben^=

ooH einfübten in bie römifcbe ©cfcbid^tc, beren ioauptmomentc eben an biefen 'per=

fottcn, ibren "Slbficbten, i^rem ©ebarcn unb ibren 5aten anfcbauticb gemacbt loerben

foUcn. 93irt felbft erinnert an Gorneliuö 9^ebo^, ben er mit bem jutreffenbcn 93ei=

tt)ort „bürftig" abtut, bann an ^lutarcb, ben er mit 9\ecbt aU „einen ber ebelften

(fffat)iften" rübmt, enbUc^ an 6ueton, „bem e^ an eigentlicber Q3erticfung fc()lte

unb ber be^tocgen feiner biograpbifc^cn "Slufgabe nicbt getpacbfen mav". ^xvt ift

ber "iHnficbt, ba^ ben bi^i)tnQin <3)arfteUungen, aucb ben beften, oft nocb bie ®eutlicb=

hit, \a aucb bie überjeugenbe innere ^abrbeit feble, lüenn n\ä)t gar fcbruüenbafte

93cräcicbnungen oorliegcn; benn biefe ©arftellungen ifolicren bic großen "Figuren

nicbt genug, beliebten fic nicbt fd)arf bi^ in il^re Ccben^tourjcln , oerj^ccbtcn fie ju

eng mit ber großen Staat^gefcbicbte. 3nbem er aber 6cipio ben "filteren, dato
ben Senfor, bie beiben ©raccben, 6ulla, ßufullu^, ^ompeju^, (5äfar, 9??arf *2lnton,

Öctaoianu^ "iyuguftu^, ßlaubiu^, ^itu^, ^rajan, Äabrian unb 9}?arf '2lurel jeben

fcbarf für ficb b^i^au^arbcitet, ipill er bocb ^ugleicb ein ununterbrocbenc^ 93ilb ber

römifcben (^ntioirflung jeicbncn. (5r tmll enblicb erfcnnbar macben, ba^ in 9\om
nicbt cttt)a bic guten unb bic fcblecbtcn Äerrfcbcr h?ecbfeltcn mic baß QBcttcr, fonbcrn

ha^ in bcr ^ufcinanberfolgc bcr fo ocrfcbteben gearteten ^D^änner eine innere ^ot^
tocnbigfcit toaltctc — gcn)i§ ein frucbtbarer @efi(^t^pun!t , bcr alle ^cacbtung
öcrbicnt.

93?an barf fagen, baß 93ucb '^Sirt^ ift eine in geteiffem 6inn glän^cnbe unb

jebcnfaH^ in ^o^em 9?Ja§ anregenbc ßeftüre, ju bcr er nicbt blo| „ben toeiten ^rei^

bcr ©cbilbetcn", fonbern and) „bie @clc|)rten unb "Jacbmänner" cinläbt. SOJan

ftc^t überall, ba^ ber 95erfaffer eine gro§c ^Sclefcn^eit in ben Quellen beft^t unb
bie otelcn Sinjcläügc, bie er mofaifartig ju 93ilbern sufammenfügt, oon überall ^tv

fleißig unb umftcbtig jufammengetragen \)at. 6o bbren n>ir b^\ bcr ßrmä^nung
»on Gartagcna, ba^ man boxt — aber bocb loo^l erft in römifcber ScitI — bic

fcbönften §ifcbfaucen bereitete, teelcbe baß *2lltertum fanntc; ba^ eine ^fticngefcH--

fd)aft fic in trügen über bic gansc ^elt oerfanbte, ba^ bort bie 9^ofcn aucb int
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933tnfcr blühten, ba^ man bcifclbff baß ©ctrcibc in Opcicbcrn ober 6ilo& fünfgig
Sa^rc lang aufben)a^rcn fonnte. ®lc "Slnfc^aulic^Ecit ber 6d)Uberung iff bcnn aucb
gro§, unb too ber Äiftorifcr un^ im Qtid) lä^t, ruft 93irt mit 9^c^t ben "Sid^ter

I)crbci, tt)cil „o^nc miteriebcnbe "^^antafie ficb feine 'perfonengcfd)ic^tc f(^reiben

lä^t". 60 werben un^ bic Q'vbmer ber alten Seit oorgefübrt al€ „in <5eü unb
^appe gefüllt, ftruppig unb ruppig unb jicmlic^ ungett)afc^en , mit unfaubcren
9f?ägeln unb großen ö^ren, in £c^mf)ütten ()aufcnb, immer felbft gugrcifenb jum
6rf)tt)ert ober jur 'SO'Jiftgobel, l)artfnoc^ige 9^aturen, o^ne 6c^5n^eit^finn, o^ne alte

^t)antaftif, auct) gang unmufifalifc^, aber cnergifc^, raf(^ pfa^rcnb unb baß ©egen--

tcü biß Äarmlofen". ®ie jubjeftioe ^vzx\)t\t btß QSerfaffer^ ge^t n?cit, unb an
manchen Stellen i}at er unfere^ (frmeffen^ banebcn gegriffen. QBenn ©cipio fic^

ni^t gegen Äannibal nad) 93ruttium fc^icfen lic§ (6. 23), fo mar baß ^oüt
gemif nic^t, „loci! e^ i^m miberftrebte mit beijutragen jur Q3ertt)üftung biß eigenen

Äeimatlanbe^", ber er ja burc^ einen 6ieg über Äannibal am fd)netlftcn ein Snbc
gcmac|)t \)ättt; aud) ni(J)t, „ipeil er e^ oiel fc^öner fanb, abenteuernb in^ ferne

Slu^Ianb SU sieben", fonbern xvdl er genau ipie Äannibal unb in beffcn Spuren
ge^enb baoon überjeugt n>ar, bo§ ber ooUe Sieg nur oor ben ^oren ber feinbU(^en

-Joauptftabt §u erätoingen voav. dato Wuvbz nicf)t über 90 Sa^rc alt (S. 37),
fonbern nur ettt)a 85, unb mit ^art^ago^ ^aü i)attt bie fcmitifct)e Q^affe auf bem
©ebiet ber Staatenbilbung i^re 9\olle feine^meg^ au^gefpielt (S. 49); bie "Slraber

biß '3}iittelalter^ ^aben baß fartl)agifc^e Q3orbilb meit überboten, ^rminiu^ i)at

aud) m(i)t am 'Qlbmb oor ^u^bru(J btß ^ufftanbe^ mit ^amß auf bem ^aftcU
^lifo gefpeiff (S. 211); alle unfere 93cric|)te seigen, ba^ bk Sc^ladjt in bem
^eutoburger '^ßalb fic^ \mt »on "iHlifo abfpielte unb bie 5?ataftrop^c gerabe biß-

f)alb eintrat, meil baß rbmifc^e Äeer bie fcj)ü§enben ^äüi oon '2llifo nicbt me^r
gu erreid)en ocrmoc^te: baß bann nacb^er öon feiner 93efa^ung geräumt tt>crben

mu^te, toeil e^ o^ne Äeer fo menig gu baltcn wav, aiß baß Äeer ^lifo^ entbehren
lonnte. '2lud) über bie Seicbnung ber 6f)araftere Jcirb man mit 93irt nicbt immer
einoerftanben fein, fo n)enn er ^uguftu^ rt)ieber|)olt glaubt alß pebantifcb bejeic^nen

ju follen (S. 190, 192), mäf)renb er einer ber bicgfamften unb gefc|)i(fteften Staat^--

männer ber ganzen ©cfcbicbte tvav , ober n>enn er Scipio al^ einen ocrftorften

^riftofraten anfielt, ber ben ©egenfa^ gu^ifd^cn Q3ornel^m unb ©ering oerftärfte (S. 34).
'S^ber neben folc^cn anfed)tbaren Stellen ftc^t eine ^üüi treffcnber ilrtcile, lebens-

voller Porträts unb namentlich auc^ parfenber QSergleicbe ; iß ift fe()r gut beobachtet,

ba^ an 'SHuguftuS feine Selbftcr§ie^ung pl)änomenal loar ; unb ba^ 93irt ben ^ricf
ober bie gmei 93riefe 6!orneliaS an ibren So^n ©aiuS ®xaa6)nß fraglos alß cc^t an--

fict)t unb ba^ er bejüglic^ ber "Sluffaffung oon ÄannibaB Q3er^ältniS ju 9^om mit
ben 9\^etorenmä^cben bricht unb ber oon mir CiHnaleften 1886) unb bann oon
^romai)er (Äiftorifcbe Scitfc^rift 1909, <53anb 103) oertretenen ^uffaffung beitritt,

nact) toelc^er Äannibal 9^om nicl)t ctma oernic^ten, )x>o\)l aber i^m bie flauen
grünblicl) ftu^en Sollte, baß Serben n)o|)l nicl)t blo§ ^roma^cr unb icb alß einen

<5ortfcl)ritt ber SrfenntniS anfebcn. ^ro^ manä)ix Q3orbe^alte, bie mel^r din^iU
Reiten alß baß <2öefen ber ©arftellung bivüpxin, ift 'BirtS <3Berf eine feffelnbe unb
cmpfc^lenön)erte ßeftüre oon !ü^nem unb frifc^em Qöurf. '^SefonberS t)erooräu^eben

fmb nocl) bie 24 oorsügtic^en ^orträtS, bie in ßic^tbrucf bem Ötöerfc beigegeben fmb.

©ottlob egcl^aaf.
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Paul Seippel: Romain Rolland. L'homme et l'CEuvre. Paris, OUendorff. 1913.

„QBic ^ei^en (?ud) t)offcn", )vav ber ^roft, bcn 6arlt)lc in ben Sternen laß.

llnb „iDtr t)ei§en €ud) hoffen", ift bie 6prac|)C Q'^omain 9\oÜanb^ feinen £anb^=

leuten unb bem ^it^Ianbe gegenüber.

QGßar biefcr 9\uf nötig? darüber fann man oerfd)icbener 90^einung fein,

benn nur oberfläd)Iid)e '53cobacf)ter loerbcn baß poIitif(^e, geiftige unb fultureUe

2^htn *5ranfreic^^ für t)offnung^lo0 geißelten I)aben. 3mmer!^in: 'Jranfreicf) tt)eift

feit öier 3a^räc|)nten eine 9\eit)e beängftigcnber Symptome auf. "Sic 93ev>öl!erung^=

abna|)me, bie 3erfat)renf)eit ber Parteien, bie ftänbigen 9[öe(^fel in ber oberften

Leitung — fluctuat nee mergitur! — nic^t nur in ben '^erfonen, fonbern aud)

in ben leitenben 3been, baß QOßieberauflebcn be^ 9'?eoand)egebanfcn^ unb bie eigen=

tümlicl) friegerifrf)e Stimmung ber gebilbctcn Sugenb — baß aütß finb ^rfc^einungen,

bie aud) bm unparteiifd)cn 93eobad)ter nad)benflid) ftimmen fönnen.

3n Literatur unb ^unft Ipar bai^ 'Silb )r»enig erfrculid)cr. 9tic^t, ba^ c^ an

luftigen 'Talenten gefc|)(t \)äitc. '2ln 3artt)eit ber ßmpfinbung, an (5ci^i)nl)eit ber

<5orm, an ^en)eglid)feit bcß (Seiftet finb bie ^ranjofen SDteifter geblieben, ^ber
tß fehlte an jener fittlirf)en Äraft, bie mutig oorlDärt^ fd)reitet unb oertrauen^DoU

einer befferen Sufunft ben 'JBeg ba^nt. Ober oielme^r, tß fet)lte an einem "Slpoftel

biefer 5^raft, ber nid)t glcirf)5eitig 9tationaIift ober flerifalcr 9\eaftionär tt)ar. ®ie
93ourget unb 93arre^ I)abcn längft if)rc ©cmeinbe, aber baß ben ^rabitionen ber

9Ret)oIution unb '3)cmofratie getreue junge ^ranfreid) loirb ftd) nid)t um fte fd)aren.

6olI fie au^fd)lietlid) ber Scf)ule einc^ 9\enan unb "Slnatole Trance ant)eimfanen ?

'S)aß eben möd)te 9\omain 9\oüanb unb feine täglid) an 'i21u^bel)nung unb '5:iefe

gen)inncnbe ©ruppe oer^inbern.

9^olIanb ftammt au^ Glamect) (90^ort>an) unb ift nod) nid)t fünfzig 3a^re alt.

(fr ftubiertc ^l)ilofopl)ie unb ©efd)ic^te, \)attc aber öon oorn^erein eine £eibenf(^aft

für SQ^ufif, lc()rtc bann 90^ufifgefd)id)tc an ber Ecole normale unb an ber Sorbonne,

um feit 1910 fid) gan^ ber 6ct>riftftcllerei ju loibmen. ^u^er feinem Äaupttoerf,

öon bem noc^ ju reben fein mirb, oerbanfen »ir il)m aud) "^Biographien öon

Äänbel, 93ectt)ot)en, ^olftoi, *3}Zic^elangelo, 'JRxiht, sn^ei Sammlungen
bramatif(^er Svenen (Le Theätre de la Revolution, les Tragedies de la Fol), jlpei

93ücf)er murtfalifd)er Gffai^ (Musiciens dautrefois, d'aujourd'hui), einige äftl)efifc^e

QSerfuc^c unb §al)lreid)e *21uffä^e. *3ßa^ un^ ^ier öor allem intereffiert , ift baß

3t)flopcnn)erf btß äet)nbänbigen 3ean 6l)riftopl)e (OUenborf)^).

^aß bcbingte ben bud)l)änblcrifd)en (frfolg biefe^ ^erfe^, beffen ^Bänbe eine

"Sluflage oon 24 biß 40 ^aufenb erlebten? llnb tt)orin berul)t ber QKert bicfe^

<2ßerfc^?

(^ß lä^t fid) äu^erlic^ am beften mit einem beutfd)en 9Roman au^ ber guten

alten Seit oergleid)en. dß l)at formell unb tec^nifc^ alle ^el)lcr unb OSor^üge

eine^ fold)cn. ^lan fönnte an eine Überfe^ung au^ bem '3)eutfd)en glauben, '^it

@efc^id)te eine^ Ceben^ oon ber ^iege bi^ i^um ©rabe. limftänblid)c <33efcl)reibung

ber Ottern unb ©ro§eltern bc^ Selben. ^inb|)eit^einbrüde unb 3ugenbftrei4>e in

größter '2lu^fül)rlid)feit. Gine oertt>irrenbe "Jüllc oon 9^ebenperfonen, bie in einem

93anbc auftaud)en, um im näc^ften burd) anbere erfe^t ju ttjerben. (Sin 6id)t)erliercn

in p^ilofop^ifd)c Betrachtungen, bie un^ »om ftodenben @ang ber ioanbtung n^eit

abbringen. ßiebeooUe 3eid)nung öon 9'^ebengeftaltcn, bie eine Scitlang ju Äaupt=

^) <S)cuffd) bei 9?üttcn & Coening, tyrantfurf a. 93^., t»on ©rautoff, cbenba fein

Q3cct^ooen.
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pcrfoncn loerben. (fin 'Jöeifcrfpinnen ber £ebcn^gcf(J)icf)fc in einer 'SBeifc, t>k ein

&ibe n\d)t oorau^fe^en lä^t : man ^ätfe fpätcr, aber aurf) frü{)er abbrechen tonnen.

Gin Ginfled)fen oon ©entenjen unb "^O^arimen, bie einen '53anb für fid) bilben

fönnten. Gin tt)oi)lige^ Sict)au^fprccben bes Q^erfaffcr^ über aüe^, n)a^ ii)m am
Äer5en liegt, unb ein t5^ortfrf)rcifen auf ber einmal betretenen 93a^n, o^ne ha^ er

jelbft eine "Slfjnung ^ätfe, n?oI)in fie it)n \üi)Vt unb toie n^eif ber QBeg ift. ^m
(5d)tuife bie überrafct)enbe Grflärung, taß liege nun I)inter il)m unb fei ein über=

iDunbencr 6tanbpunft, eine Ginleitung jum neuen (5d)affen in ganj anbercr QBeife.

60 fremb ift ber Q5erfaffer auf ber langen Q'veife fid) felbft geiporben, ba^ er fein

'Jöerf faum nod) ancrfennen mii !

QBir ^aben ^ier alfo iia§ genaue ©egenffüd beß tt)pifc^en _fran5öfifcf)cn ^uc^c^
unb feiner QJorjüge ber ftraffen Ä^ompofition , ^lar^eit unb liberficl)tli4)feit , unb
man tüirb e^ ben "^ransofen nic^t ocrübeln fönncn, ba\i fie einem fo grunbbeutfc^en

9^oman3t)tlu^ gegenüber 5unäd)ft ocrblüfft, teiüüeife auc^ erzürnt toaren. Ginige

^cftigc 5tritifcn 00m rein formaliftifc^cn £tanbpun!t au^ mu^ man fct)on oerfte^en.

ilnb bod^ biefer gro§c Grfolg, bie glü^cnbc Begeiferung ber 3ugenb, bk fic^ um
ben £el)rer fd)ar(, baß ^luffel)en btß *2lu^lanbeg, bie loarme unb l)0^c "^Inerfennung

öon aüen 6eiten! 6ie ift äioeifcllo^ ocrbient. ^aß ©ro^e in 9\oUanb ift un=
leugbar; treten toir i^m ztWaß näl)er.

G^ ift äunäd)ft fein n^elloffcner , locttbürgerlieber ©eift, in ^ranfreic^ ^eute

geh)i§ eine 6eltent)eit. Gr ift »iel gereift unb im geiftigen £eben btß "Sluslanbe^

fe^r bezaubert. '211^ 'oÖJufifer mu^ er <5)eutferlaub, alß Äiftorifer ber ^unft 3talien

lieben. 'Seiben Cänbern loibmet er eingeljenbe Betrachtungen fritifd)er '^Irt, »or

ollem ®cutfcf)lanb. Ob er babei fo giücflic^ toar, toie fein Biograpl) meint, möd)tcn

roxv bc§toeifeln. Äuret l)at in beutfc^e Q^er^ältniffe bcbeutenb tiefer, toenn auc^

nod) reic^lid) oberfläct>Iid), ^ineingefel)en. '211^ „bie bt\iti&)Z £üge" befiniert 9\olIanb

eine "Jorm b^ß Sbeali^mus;, bie man al^ fa(fd)e Sentimentalität be5eid)net. Gr
fc^ilbert ben beutfc^en '^l)ilifter bei 93ier unb *2Burft, ber fid) im Stabtgarten auf
bem Cornet ä piston ein gartet ßicbeslieb oorblafen lä^t unb gerül)rte 5^ränen

bagu »ergibt. Gr fpottef aud) über ben 9^eid)tum ber ^urfon§ertprogramme , bie

eine unt)erbaulid)e tO^ifc^ung ber fc^rcienbften ©egenfä^e pfammenftcllen unb bem
onbäc^tigen ^ublifum oorfe^en. '2lbcr baß aücß, fo rid)tig c^ ift, trifft bod) nid)t

ben ^ern ber Sad)e. ^aß beutfd)e 'Problem ift ein anbere^, unb 9\ollanb ftreift

tß fpäter einmal, nur gu flüd)tig: c^ ift bie ^rage, ob ber geioaltigc materielle

^uffcbioung bee ®eutfc|)en 9\eic^e^ eine Kultur gebrad)t l)af ober bringen toirb,

bie il)m entfprid)t; ob bie beutfd)e 5\unft auf ber Äöl)e fte^t, bk man »on ii)v

nac^ ber fo überaus glüdlid)en Gnttoidlung feit mel)r al^ oier^ig 3al)ren erioarten

fonn; ob fie eine '^lük erleben n?irb, bie berjenigen ber erften Äälfte btß vorigen

3al)rl)unbert^ annä^ernb gleid)fommt ; ob beutfd)e "i^rt nid)t nur gefürchtet unb ge-

achtet, fonbern auc^ geliebt unb belounbert mirb. 9\ollanb ift objefti» genug oer-

anlagt unb burct) gute Äcnntni^ ber <3)inge ba^u in ben 6tanb gefegt, auf biefe

©runbfragen eine bcacf)tenön)ertc '2lntrt)ort 5U geben.

Gtttja^ glücflid)er fcf)eint er in ber £ct)ilberung ber italienif d^en '^fpc^c,

obfcl)on aud) i>kv baß 'S^ogma 00m dolce far niente unb quieto vivere längft in ben
Äintergrunb getreten ift unb n^ir gegenlüärtig oor einem fd)roffcn, ausgeprägten
unb eroberungsluftigen 9^ationaliSmuS fte^en, ber für bie Q}erbienfte anberer blinb

ma(i)t, bk eigenen aber jur ^otenj erl^ebt.

®ocl) baß finb im 9\a^men bcß 9^ollanbfc^en 9\omanepoS nur Gpifoben. ®ie
Äauptfact)e ift für il^n fein Äclb, ber in '^pariS lebenbe beutfct)c ^D^uftfcr, feine

6cl)idfale unb fein ©ebanfenaustaufcl) mit jenen ^arifer 3ntelletluellen , in benen
ber ®icl)ter bie Sutunff bes ßanbeg unb ber 9\affe ju 5cict)nen fic^ bcmül)t. ®er
Q3erfucl), 3ean Ghriftopt) aiß einen beutfcl)en Gt)arafter l)in5uftcllcn, mißlingt ^wav.

©agu ift er §u autobiograpl)ifc^ geljalfen. Gr mag immert)in gcipiffe 3üge bcß

©ermanen tragen, fo bie '2lu6brücl)e feiner t)er5el)rcnben unb alleS 5erbrect)enbcn
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£cibenfrf)aff, baß rau|>c unb barfcf)c 'Jöcfen, ba^ bie ©ütc bc^ Äcrjcn^ unb bic

Sart^eit bcr Gmpftnbung ocrbcden foll. 3m allgemeinen ift 9^oUanb in bctr

6t)arafterfci^ilberung ber '30^änncr nic^f glüdlid). 6ic fmb bei if)m Präger oon
3been, bie fid) eben mit bcm 9\eft i^rei^ Qßefcn^ nid)t ^armonifieren , eben tpeil

fie 3been bc^ 'Slufor^ unb 'Programmpunfte feinet 93ud)e^, nic^t anß ben G^araftercn

organifc^ emacbfene 3üge finb. ©erabeju großartig ift Q'^oUanb bagegcn in bcr

Säuberung ber "Jrauengeftalten. ©eine Cuifc, 6abine, '2lntoinetfe,
©corgia jtnb 9}^eifterftü(le feinftcr ß^baraftcriftif , bie bei bem 3unggefeücn eine

cbenfo liebeooUe alß flarfe|)enbe ^cnnfni^ ber mciblicben ^f^cbe »erraten. (5in

gut '^tii be^ äußeren (Srfolge^ feiner "^Bücber mag ouf t>k 9\ecbnung biefer ^orfrät^

äu fe^en fein, bk in ber franjöfifcbcn Literatur ibrc^gleid)cn fucben. ©er gebämpfte

^on unb baß ftiüc £cud)tcn um biefe garten ©cftalten fontrofticrt fcbarf mit einigen

6äenen tierifcb^r Scibenfcbaft unb fenfationeller <3^ramati! — bie Gcblägerci mit

beutfcben ©olbaten unb ein fleincr 'SO'^aiaufftanb in '^ari^ burften nicbt fehlen ! —

,

bie um fo bebauerlicber unb überflüffiger finb, als fie ganj fonoentioneü gerieten

unb bm ^utor in bcr '2Id)tung bc^ fcinfüblenben ßefcr^ äiDcifeUo^ f)crabfc^en,

3n "^rcinfreicf) gilt oiclfad) bcr oicrte *53anb, La Foire sur la Place, ber un^
baß ^arifer Strebertum, baß ^onäcrtunnjcfen , ben 6nobi^mu^, ben ^roteftion^=

unfug, bit Übclftänbe ber 5^ritif fc^ilbert, al^ baß Sentrum btß QBerfc^. SDJit

llnrccbt ; biefe Suftänbe loarcn längft befannt. 6ie mögen fcblimmer al^ anbcr^too

fein, fie finb immerhin ben "^Berliner ober QBiener ^crbältniffcn ä^nlicb. 9\ollanb

ift ftct^ loeniger intcreffant, n)cnn er tcnbcngiö^ n>irb. (Sr fcffelt unb erfc|)cint

original, mcnn er (il)araftcre, innere^ £eben unb fräffigc^ Äanbeln fc^ilbert. <3)ic

©oppelaufgabe feinet (fpo^, gugleid) ^ulturbilb unb 9\Dman, ^cnbcnslpcrf unb
"^orträtgalcric fein gu iPoUen, \)at il)m nicbt loenig gefcbabct,

^an fpracb baöon, ba^ bcr QScrfaffcr, fobalb bcr Q5erlegcr c^ gcftattet, fein

*2Bcrf auf fünf '53änbe äufammcnjicben mcrbc, ®cr 6acbe iDürbe er bamit geipi^

einen <5)ienft leiffen, bod) glauben mir nid)t baran. (fr ift feinem '^erfc, baß ficb

über äc^n 3al)re außbd)nt, ^u frcmb gemorben, unb feine gro^c "^Segabung brängt

i^n ju 9^eucm unb anbcrem, benn er \)at nod) oiel ^u fagen. 3ean 6bnftop|ie

mirb ein 3ugenbmerf in bcr 'Jorm bleiben; nact) bcm 3nbalt ift c^ eine reife

'SD^annc^tat. QBclc^c ^ärme unb 5icfe, meld) reid)c £cben^crfal)rung unb meld)c

fittlicbe, im Ceben ermorbcne ©rö^c fpri^t nid)t au^ biefen 93lättcrn! *2lbcr aud)

mclcbc 5:atfraft, melcbe ^ampfe^luft unb Sicge^freube ! ®a^ mar e^ tbtn, )x>aß

bie franjöfifcbc 3ugcnb fo begeiftertc, roaß bie einen au^ ifjrcr ficptifcbcn QBlafierf--

t)cit, bk anberen auß ben Q'xcoancbegclüftcn , ben .^önig^träumen unb 5?reu5äugö--

gebanJen ^eraue;ri§. 9'^ollanb prebigte ibr baß Goangelium ber "^Irbeit, bc^ un-

abhängigen, fittlicben Strebend, btß mutigen unb gcfunben 9[Bir!en^ für i^r Q3oK,

aber mit marmer 6t)mpat^ic für bic gciftig 6d)affcnben unb fittlici) 6trebenben

aller Q3öltcr. ^aß ift bcr gro§e ©eminn, ben er feiner Seit unb feiner 9'Zation

gcbrad)t \)at.

Ob er frcilid) fclbft nic^t nod) ju ftarf ein ötrebenber ift, um ein ^ü^rer genannt

äu tt)erben ? ^lan ^at baß ttwaß bcengcnbc ©efül|)l, 9\ollanb crfat)re in feiner ^rt

nocb fo ftarfc ^onbclungcn, ba^ er auf bem eingefd)lagcncn ^cgc nid)t bleiben !5nne

unb bann biejenigen gurüdloffcn muffe, bie ibm bi^ ba\)in gefolgt finb. 3umal in feinen

religiöfen '2lnfd)auungen i|l: er nod) ganj im '2lnfang^ftabium einer langen ßnt--

midlung unb tappt im beutfd)en 9tcbel be^ 9}^t)fti5i^mu^ unb ^antl)ei^mu^ ^crum,

au^ bcm il)n ber flare ^edruf bc^ gallifcb^n ioabn^ balb erlbfcn möge. QBie e^

fcbeint, finb l)ier feine fd)h?ciäerifcben , proteftantifcben <5rcunbc nicbt ol)ne 6inf(u§

auf i^n, unb baß fül)rt un^ jum 6cbluffe ju ber im "Sluftrag bc^ QScrlcger^ t>on

bem ©cnfer £iteraturprofe)for '^aul ßeippcl »erfaßten ^iograp^ie 9\omain 9\ollanb^.

3ft c^ fc^on bebcnflicb, bic 'Siograp^ic ßcbcnber ju oerfaffen, fo fcbeint c^

boppclt problcmatifcb , baß Qöcrf cine^ ^^annc^ 5ufammenjufaffen , ber nocb nicbt

einmal im 3enit^ feinet 6c^offen^ ftc^t. 0icfe 93ebenfen teilt auc^ unfer 93iograp^/
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unb fo bcf4)rän!f er ftcf) in feiner oer^äUni§mä§ig furjen "Slrbcif auf eine crffe

*3SorftelIung bc^ ^reunbe^ in ber Iiferarifrf)en ^Belf. (Sben jene 93efonung ber

engen, pcrfönli4)en "^Begiebungen sioifc^en '21utor unb 93iograpb taffen einen gc=

n)iffen (fnf^urta^mu^ begreiflieb crfcbeinen, ben nicbt jeber ßefer feilen mirb, ber

aber au^ bem menfcblicb natürlicben ©efü^l entfpringt, ol^ crffer (oor Sr=

fcbeinen feinet '^Bucbc^ in 3eitfd)riften unb '23orträgen) ben oor^üglicben 6cbrift=

fteüer unb 'iOZoraliften in feiner 93ebeutung erfannt unb gefcbilbert ju i)aben. ^ahzi
oerfäbrf Seippel feine^tt>cg^ unfritifd), aber bod) mit jener oorficbtigen Q3atertiebc,

bie ibn 3. '^. entfcbulbigenb unb bocb beutlirf) fagen Iä§t, 9\oIIanb babe, n)enn er

moHe, aurf) bie fran^öfifcben QSor^üge bc^ 'DJJa^c^, ber 9^ücbtern^eit unb ber

^^räjifion. '^Iß eine Sufammenfaffung be^ xRoUanbfcbcn ^ulturibeal^ , alß eine

6cbilberung feiner Gntioicflung unb eine S(i)ä^ung aütß beffen, waß gro§, neu
unb bert)unbem0tt)ert in i^m ift, toirb 6eippel^ ooräüglicbe^ 93ucb allen gute ©ienfte

leiftcn, bie firf) in 9\oÜanb^ @ebanfenrt)elt einführen laffen Collen.

3n ®eutfd)lanb wivb Oxollanb überall toarme (3t)mpatt)ien finben, n)ie e^

überl)aupt 3ean &\)vi'\topi)cß 6ct)icffal §u fein fc^eint, im ^uölanbe — jumal ber

fran^öfifcben ßc^toeiä, Belgien, Snglanb, 9\u§lanb — in feiner ^ebeutung fcbneller

erfannt ju toerben ol^ im Q3aterlanbe. Unb biefc 6^mpof|)ie ber ©eutfcben für

9\ollanb foHte ficb toeniger auf baß äu§erlid)e unb zufällige 9}?omcnt grünben, baß

einen ^eil ber Äanblung am beutfcben 9\\)tm fpielen lä§t, fonbern auf bk innige

Q^ertoanbtfcbaft, bie än?ifd)en beutfcbem unb fran§öfifd)em 'Sßefen befte^t, n)cnn fie,

toie ä. 93. bei 'zO^aeterlinc! , gcmijfe "2lu^brucf$formen annimmt, bie bie Q3orpge
beiber 6tämmc oereinigen, inbem fie ficb oon bem ertremen "Slu^brudE ber Eigenart

eines jeben ein n^enig entfernen.

^Dcit 9\ollanb^ '^Bücbern, ttjenn fie 9^acba^mer finben, bk an ber 93erooll=

fommnung biefe^ öor allem auf ben 3n|)alt, ben gebanflicben (frnft, bie jebem baß
6eine n^erben laffenbe ©erccbtigfeit gerit^teten ^^pu^ arbeiten, bürfte lieber eine

Seit anbrccben, in ber beutfcbe unb franäöfifcbe Kultur fid) freunbf(^aftlicb begegnen
unb burc^bringen. QBie eng ipar biefer '^luötaufc^ »or bem Kriege; mu^ icb an
9^amcn h)ic 6trau§ unb 9^enan, 6. 6cberer unb 9^eu§, an bk ßlfäffer

unb Cot^ringer erinnern? ^and)t '^ßunbe, bie feit^er gefcblagcn n)urbe, ift öer=

narbt; al^ Q3orboten biefer Q5erf5bnung begrüben n>ir 9xomain 9^ollanb freubig

unb banfbar.

eb. ^lo^^off-ßeieunc.
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r. Cebcn^crinnerunöcn tz^ ©cncratlcuf^
nanfö ^axi »on <2ßcbcl (1783-1858).
Äcvaußgegcbcn »on S^urt Kroger. Swei
5e«e. '33crlin, S. 6. 9}^ittler & eot)n.

1910-1913.
®iei"e Erinnerungen eines preußifd)en

©cnerds fü|)ren uns in bie "Jelbgüge öon
1806—1815 gurüd unt> fcftUe^en baran bic

Srlebniffe n)ä{)renb einer oieräigiäl)rigen

'Jriebens^jeit. "^iefonbers feffetnb ftnb bic

6rf)itberungen ber 6ct)ta(^fen öon 3ena-
•^luerftebf, oon ®roftgörfd)en, öon ^au^en
unb i^eipäig; für t>xt (it)ara!teriftif oon tjer--

öorragenben '^erfonen fällt manrf)er n?ert=

wolle "Beitrag oh. So wirb l^oxd S. 36 als

„befpofifd), obgleid) ebel" gefennäeirf)net; er

»erlangte 1812 »on QBebel, txx^ biefer, ber
eben erft im geheimen mit ben i)\uffen oer--

banbelt hotit unb il)nen als "Jreunb galt,

fein "i^erbältni^ 3U ben 9\uiien benu^en folle,

um 9'lad)rid)tcn über 9^uftlanb ju befd)affen,

unb X>Q.'^ er ibnt feine ©ebanfen über Xxxi

militärif(^e Q?orgebcn gegen 9?utlanb auf»

fe^e. OiBebel erfc^ien i)CL'& unebrenbaft; er

toeigcrte fi^ besfjalb, n>urbc oon Q]orcE aber

befttg gebrängt unb mu^te enblid) erklären

:

ber ^önig felbft forbere oon ibm nid)ts, als

was: ßbre unb '^flicbt erbcifd)fen. <S)a ocr-

änbcrte "^^orcf plö^lid) feine Stimme unb
fragte, ob QSßebel glaube, "Qo^ er fclber im
Äersen anbers bcnfe. Sr \:}attt alfo QBebel
blo§„ als eine ibm felbft oeräd)flid)e'3iRafd)ine"

gebraud)en »ollen; als bas nid)t ging, lic^

er oon feinem drängen ah unb gab ^>ebel
fojufagen eine Sbvenerflärung. ^em be»

fannten ©eneral oon ^ennigfen loirb S. 106

„eiftge SMte, falte "i^efonnenbeit" juge-

fc^rieben. "2lnfd)aulid) ift 8. IUI ff. bie @e-
fangennabme bes Königs ^riebricl) '^luguft

oon 6ad)fcn in l'cipäig gcfc^ilbert; als 3ctv

'•illcjanber unb 5\'önig "^ytiebrid) Q[l3ilbelm III.

ftd) weigerten, ibn ju begrüben, „erfannte
ber Äönig fein Sd)icffal, faltete bie Äänbe
mit niebergefcnftem ^^lict unb ging in fein

Sintmer jurüd". 'iJlus ber tJricbenSäeit intcr»

efftert befonber:» S. 188 ff. bie ausfübrlicbe
8d)ilberung ber gcmeinfamen ?CRanöoer
preuftifd)cr unb ruffifd)er Gruppen bei Ä'alifd)

tm Sobre 1835 (ivic b^ben ficb bie Q.^erbält»

niffe feitbem geänbert!) unb ber Q3eric^f_über

bie ßntbüllung beS oon 9\aud) gcfcbattenen
Stanbbilbeö ©neifenaus auf feiner 'Dotation
Sommerfd)enburg bei 9D2agbeburg 1841, wo-
bei brei fatbolifd)e ©eiftlid)e — ©neifenau
war lutberifd) getauft, aber oon feinen
QSürgburger ©ro|eltern fatbolifcb erjogen
worben — ben au^ ber ^ird)e in bie "Jamilien-
gruft überführten Sarg einfegneten.
QU), "^on unfern Tätern. <^rud)ftücfe aus

fd)tt)eiäerifd)en Selbftbiograpbien oom 15.

bi^ 19. S^bi^bunbert. herausgegeben oon
Otto oon ©reperj. 'Sern, "^lleyanber

'Jrancfe. 1913.

Sie Sammlung „Q3on unfern Q3ätcrn"

ift geeignet, über bie ©rcnjen ber Scbwcij
binau^ Sntereffe ju erregen. Sie gibt Äultur»
bilber, bie größtenteils nid)tnurf(5n)eiäerifcbe

tbpifct)e Seitjuftänbe barftellen, fonbern

I
fold)e, bic fid) im 9\eid) in äbnlid)cr 3^orm
oorfanben^^ So befcbreibt ein 'SaSlcr, '2ln-

breaS 9\9tT/ i^cd>t anfd)aulid) bas ßeben eineS

jungen Kaufmanns im 16. Sabrbunbert; er
' gibt beiläufig ein bübfd)eö 'Silb beS patri»

ard)alifcbcn 53erbältniiies 3tt)ifd)en ÄanbelS»
berrn unb Untergebenen, unb t>\t einfad)e unb
fad)lid)e '23efd)reibung oermag eö, ben liefet

mit ber -^Itmofpbärc jener nüchternen, be»

bäbigen Äleinwelt gu umgeben. 3wei in

ibrer fd)lichten unb fräftigen Erjäblart unter*
baltlii^e biftorifd)e 9\eifebilber geben ber
3erufalemfabter 9\ittcr Äans "Sern^arb

' oon (Sptingen (1460) unb ber ©uarbian beS
^DiinoritcnflofterS 3u Solotburn, ©eorg
^önig, ber eine ©aleerenfabrt im ^O^ittel'

tänbifcben 9?^ecr in 6nbe beS 17. 3<»br»

bunberts fd)ilbcrt. '23on allgemeinem 3nter«

effe werben aud) „9^iflauö 9\iggenbac^S
(Erinnerungen eineö alten 9?ced)anifers" fein,

wo ber ®ireftor ber fd)weiäerifcbcn 3cntral=
babnwerfftätte unb Srftnber bes ^ergbabn»
fbftem« über fein QBirfen , feine ^enntniffe
unb Srfolge in ber auftragsreidjen Seit ber
93tiUiarbenepod)c berid)tet. 93iit trodenem

' ibumor erjäblt ber 93erfaffer bie ©efchid)te

ber £ofomotioc ..la Montagnarde ", bic faft

im 93ielerfec ertrunfen Wäre , e{)c fie i^ren

^cftimmungsort crrcid)tc, unb bie bie Sfärfc

I

oon äwanjig Od)fcn nid)t, Wobl aber ber

I
QBiüe oon cntfcblofj'enen ?3ienfc^en retten

fonntc. 3n einer Sammlung fcbweiscrifc^cr

Selbftbiograpbien burften bic größten

Schweizer -^iutobiograpbcn ^bomaS glatter
unb Ulrid) "Sräfcr, ber arme xücann im
5:oggenburg fowic ©ottfrieb ÄcUer mit
feinem CcbenSroman „'i)cr grüne ibeinrid)"

nid)t fcblcn. Sic finb mit feingewäbltcn,
längeren Fragmenten oertrcten. '^Ibcr mit
einem ebenfalls fünftlerifc^ wcrtoollen, bocl)

weniger bctannten (Srjäblcr werben wir in

biefem '^Sanbc nod) betannt gemad)t, mit
3atob Stu§, ber cAi Äinb armer ^auerö»
Icutc 1801 im 3ürd)er Obcrlanb geboren
war, fein £eben lang ein Sonberling blieb

unb oon eigenen QBcrfcn fec^s Q3änbe „©e--

mälbc auö bem QSolfslcbcn" unb eine Setbft»

biograpbie „Siebenmal fieben 3abre au^
meinem Ceben" binterlieft. "2lus ber le^tercn

)C)CLt ber ÄcrauSgeber ein paar Stücfc gc»

wäblt, bie, wenn wir oon ibnen auf X>ai

©anjc fcblicften bürfen, uns; bcred)tigen,

3afob Stu§ als einen ®id)tcr ju bcgrü|en.

®enn in biefer fimplen (grsäbtung einer

bäuerlid)cn Ä'inbbcit, fo wie fie Wirflicb ge«

'lebt worben ift, crbält jcbeS Ereignis

poctifd)c '•^lllgemcinbcbeutung. 3n was für

einem wunbcroollen fi)mbolifd)cn Erlebnis

i
wirb Ixx bie Sjene, wie ber „©udtaften-

j

mann" mit feinem 'Panorama in baS ent*

[

legcne ^auembauS fommt unb ben ftaunen-

ben Äinbern bie „oierunbäwanjig großen
Stäbte ber QBelt" jcigt unb bic „"Säume,

auf benen blaue, rote unD gelbe Seibcwäcbft"

!

<26enn wir nad) bcm inneren Sufammen-
bang ber ^rud)ftücfc fud)en, ber bem ^ucb
Stil oerleibt, fo finben wir ibn in einer

fräftigen unb trcubcrsigcn Erjäblart, bic je
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nad) bcr '^erfönlid)feif beö "^Serfaffer^ ber

"ilugibrucf einer me^r nüdjfernen ober met)r

oeifc^ämt tteffüf)ligen ©emüf^art tft. 3eben=
falls bringt in bcr ©arfteQung überall tai
tt)px\6) Sd)weiäcrifd)e burd), unb ber £e[cr

formt bei ber 2eJtüre unwillfilrlicl) ben
^unfd), t)a% aud) l)eutc biefe fd)öne Ein-

falt, Snncrlic^fett unb Äraft nxd)t tuvd)

ein pa^iges, aufbringltc^e^ ^irmenfd)ilb-
fdjweijcrtum, tas in feiner 9\enommierart
etroag oon gro^ftäbtif(^er 9\eElatnett>are fjat,

öerbrängt merbe.
of/j. LaDuchessedeChevreuse. Unevied'aven-

tures et d'intrigues sous Louis XIII. Par
Louis Batiffol. Paris, Librairie Hachette
et Cie. 1Q13.

®ie intercffante unb f(^5n ausgeftaftefc

Sammlung „Figures du Passe" bringt eine

£ebensbef(^retbung ber Äerjogin »on ßt)e-

öreufe , ber einflu^reidjen , ränfe»ollen

^reunbin unb Äofbame "Zinnas öon Öfter-
reic^, ©emablin 2ubtt)igg XIII. unb 9\egentin
tt)ät)renb ber "SCRinberjöbrigfeit Cubwigs XIV.
— 93^arie »on 9\o^an, oert)eiratete ^Derjogin

öon üut)neö, t»ermäf)lte ftd) in steifer €t)e

mit bem Äerjog t»on ßbeoreufe, einem ^Un»

geljörigen ber mächtigen j^rainilie ber ©uifen,
ber nac^ 9?ang unb öfanb, toenn aud) nic^t

nad) ^>erbienft unb ^ntelligenj, ein crfter

am fiofe war. ©ie Äerjogin »on ßupneS
gelangte bur^ biefe Äcirat in bie einfluft-

reid)e Stellung, bie ij^rem Sl)rgei3 enffprad^.

Sie äögerte aud) nid)t, il)ren Soften als

Oberbofmeifterin ber Ä'onigin ju prioaten

unb Staatöintrigen ausjunu^en. 3b^c erftc

'^at xvax bie -ilnbabnung eines Ctebeso erhält'
niffes 5tt>ifd)en 9lnna oon Öftcrreic^ unb bem
glänsenben Äerjog oon ^ucfingbam, bem
©ünftling 3afobs I., ein "^lan, ber jebod) an
ber Surüctbaltung 'Zinnas oon Öfterreid)

fd)eiterte. '33alb genügte bem nie rubenben
'^ad)t' unb 9?änfeftnn ber Äcrjogin aber
nur nod) bie 'Slut unb Opfer forbernbe
Staatßintrige. ®ie Äerjogin üon ßb^öreufe
toav bie treibenbe Straft ber ^yronbe unb ber
fogenannten "SlTTaire oon ßb^lais, bie eine

fpätere Q3erbinbung ber Königin mit bem
•^bronerben unb 53ruber bes fräntlid)en

ÄönigS, ©afton oon Orleans, oorbereiten
follte. '53cibe 93erfd)n)örungen forberten
Opfer unter benjenigen, bie bie beftridenbe
Äerjogin ju ibren Ä'omplisen gemacht i)atti.

Sic felber, bie einer Q^amilie oon gefürd)tcter

"tOcad^t angebörte, tam mit 'i^erbannung
baoon unb xvn^U ftd) immer toieber burc^

£ift unb Q3erfpred)en ßmgang in Jranfreid)
äu eräTOingen unb fogar oon neuem eine

Stellung am Äofe cinjunebmen. S>ie f(^önc
iberjogin, bie burcb ibre berübmten Q^eise

unb ibr immer beiteres, lac^enbes QJöefen,

burd) ben ©lang, ber ibre T5erfönlid)feit

umgab, alle '3}Jänncr gewann, bie fie ge»

winnen wollte, unb biefe Ergebenen, wenn
€ö fein mu§te, für ibre ^länc bluten lie§,

biefe <5rau ift in ibrer abfoluten Strupel-
lofigfeit i>a^ buntle ©egenftüd ju ben wabr-
baft oornebmen, in jcber ßebenölagc ficb be»

Wäbrenben „großen ©amen" bes franjöfif^cn

Äofcs, wie fte etwa bie 90Zarquifc ti la

'5our bu ^m barftellt, beren "^O^emoiren an
biefer Stelle angeseigt würben.— <S)ie ßebcns-
befd)reibung bcr Äerjogin oon SbeöreufC/
bie ftrcng biograpbifd) gebaltcn ift, gibt

einen äuocrlälftgcn Sinbliä in bas Äofleben
Cubwigs XIII. unb Streiflid)fcr auf bie

bcroorragenbften 3citd)Ciraftere , 9^icbelieu,

93iaäarin u. a. — ..©er "Sanb ift mit '^orträtö
oon '"^Inna oon Öfterreid), Äerjog unb Äer»
sogin oon ßbeo^cufe, bem Äersog oon
^udingbam, bem cnglifd)cn Sbofe in ©reen=
Wic^ unb oerfc^iebener "Sefi^ungen ber Äer-
jogin oon Sbeorcufe au^geftattef.

,i/.. France et Rome. Par Louis Made lin.

Paris, Plön. 1913.

®ic oicl erörterte S^rage ber '33c5iel)ungen

jwifcbcn 'Jranfreicb unb 9^om ift fo alt wie
bie Urfprüngc ber fran5Öftfd)en xTfation. <S»ic

'33ifd)öfe ftnb es, bie tyi^anfreid) gemad)t
baben, fo beginnt aud) bcr bewät)rte öifto-

rifer, bcr biefe '>2lbbanblungen oerfafet i)at,

feine Betrachtung über eine oielbunbert-

jäbrige '25ergangenl)eit. Sie beginnt mit bcr

^ragmatifd)cn Sanftion oon 1438, bem gc-

fd)citcrten Q3erfuc^, bie innere Organifation

ber gaUifamfd)cn Ä'ird)c unabbängig oon
9^om 5U geftalten. Sie cnbigt mit bem
^onforbatoon 1801, bur^ wcld)cg 9^apoleon

bie trabitioncUen 9\ecbtc bcr gallifanifd)en

.^ird)c unb ibres (gpiffopateS an 9vom aug»

lieferte. 9^eucs t)at "SDiabelin barüber nic^t

äu fagcn oermod)t. 5)ic rcligiöfcn 3nterciien

tommen bei ibm nid)t in '^<itvad)t, er rcd)nct

mit Staatsaftionen. ®a^ 9?om, nad) bem
langen Stampf mit bcr einjigen S\'ird)e beö

fycfttanbö, bie, auf uralten 9\cd)ten unb
^rabitionen fuftenb, cnblid) befiegt in feine

äcntraliftcrcnbe ^lad)t fiel, t>a% biefes 9^om
im '23ewu^tfcin beS Sieges ben ©allifanig-

mus nod) beute mit jeber ^Regung bes QBiber»

ftanbcs gegen feine -^lutorität glcid)fc^t unb
als Äärcfie branbmarft, ift ganj natürlid),

wenn auc^ nid)t gered)t ober billig. JR^vt'

würbiger ift es, t)<i% im gegenwärtigen ^-ranf^

reic^ bicfclbe "Scurteilung bie berrfd)cnbe ift.

®er ©allifanismus, fo beißt es, war äum
^crf5cug bcr ©cfpotie bcr S^ronc geworben,
er ift ein Stücf beS ancien regime, unb fein

5all ocrbicnt webcr Sbmpatbie nod) "Sc^

bauern. <2i>cnn bie ©ingc fo einfach fiel) 3U=

getragen bitten, fo wäre gegen ben Stanb-
punft, bem and) g^Zabclin iid) anfd)lie§t, nid)tö

einsuwenben. <S>iefer Stanbpuntt ift jebocb

ein gans einfcitigcr. ^iuS VIl. unb ber oon
9[Rabclin fo i)od) gepricfene Ä'arbinal Cou'

,

faloi waren unparteiifc^er. Sic gaben ftcb

9?ed)cnfc^aft oon ber Tragweite beS päpft=

lid)en StaatSftrcicbs, ber, oon 9Zapolcon er-

zwungen, bie "^Sifc^bfe ber alten gallifanifd)en

S^ird^c mit einem g^cbcrftrid) abfegte. Q5on
: t)a an würbe bie fatbolifcbe Äird)e ein jen-

tralifierter "^IbfolutiSmuS, bem ftd) taß mo-
berne 'Jranfrcic^ baburd) ju cntwinben
glaubte,.. ba^ es ftd) oon ber Ä'ircbe lo^-

: fügte. Über bie <2ßeisbeit biefer QtaaU^
aftion geben, aud) rein politifd) betrai^tct,

bie "^CReinungen auseinanbcr.



158 ®cutfcf)c 9?unbfd)au,

ßtmon. Sammlung @öfrf)en. 93crUn
unb L'eipäig, ©. 3. ©öf^enfdje g3crlogg=
bud>f)anblung. 1913.

'Baß 6cf)riftfum unb bic ftdf) in tl)m
ftJtcgelnbe Kultur bcr atfcn 'Jig^pfer ^at
faum je eine fo fnappc unb juglcid) um=
faffcnbc ©arftetlung gefunben rote in bicfer
Arbeit. 'Slud) barf fie al§ ein SO^ufterbänb»
c^cn in ber tt)oI)lbefannten, mit 9?ed)t bc=
liebten Sommtung ©öfd)cn gelten, unb alle

^cbenfen fdjwinbcn, bie man im allgemeinen 1

gegen fold)e ))opulärtt)iffcnfd)aftlid)e <S)ar-

,

ffellungcn ergeben mag : ^ie Q3ef(^ränltt)eit 1

im 9?aum »erfübrt ja in öielen, oielleic^t in I

ben meiften "fällen gu einer gebrängten,
fcl)emafifcf>en ^In^äufung üon 'SJJateriol ober
äur '5lücl)tigfeit unb er5iet)t ben Cefer eber

'

äur 'Sequemlicbfeit, als ^u eigenem ®enfen.
Äier aber i)at unter bem OSorjug ber Äürje '

bic '2Ibt)anblung nid^t gelitten, in ber ein
•SReifter be^ ^ad)S, mie grman es ift, über
fein "5orfd)ungögebiet fprid)t unb sroar mit

'

einer ßeicbtigfeit, roie fie nur auß ber Äerr-

1

fd)aft über ben 6toff entftel)cn fann. gr

'

erääl)lt oon ber Ceiftung bes; jungen "^ran-
jofen ßbampollion, ber in raftlofem "^e-
müben tDa^ uralte ©ebeimni^ jener Silber»
fpracbe löfte, fübrt ben ^efer aUmäl)lid) in
bie Ä'enntni^ ber 6cf)rift ein, lebrt ibn bic
3eicf>en, gibt rooibl auägefütjrte 'groben ber
Snfcbriften unb ^efte, geigt bie gnfmicflung

!

bes; äg^ptifcben öcbriftfume; mäbrenb eines
|

3eitraum^ oon breitaufenb Sabren bi^ jum
<2?erfall, roo bie 9ved)tfd)reibung auß äftbe-

'

fifcl)en 9?üctfid)ten ber .^aUigrapbie geot>fert 1

würbe, lüo eitle '^ricfter bie bem Q3olf nicl)t

'

mebr oerftänblicben Äieroglppb^n jur gr-
böbung be^ eigenen '2lnfeben2i ausnu^ten.

t

®cn primitiven "iHnfängen bicfer 6cf)reibe-

,

fünft aber gilt unfer grö^te^ 3ntereffe: bie
regfame '^bantafie bes Orientalen n)u|te
tt)ici)tige greigniffe in tleinc <Silber ftdjer
äu bannen, gab alöbalb ben einselncn '5:ättg'
feiten unb ©egenftänben fein ftnnooacfi! 9lb- <

bilb, mobei oft eine merfroürbige i^urjfcbrift
angeiüanbt mürbe. '21U biefc befanntcn '^at-
facben geminnen neuen 9?ei5 in bcr ^ebanb» 1

lung ermans, bem fogar bie ben ©elebrten i

feiten »erliebcne (3abe beö Äumors ju ©e= i

böte ftebt. <2)^an flogt über 95iangel an
t

Qlrbeitern auf bem meiten g^elbe ber -Jigpp-
tologie: in biefem "Sücf)lein liegt merbenbe

!

^raft. I

ßX. L'Idee de Verite. Par William James.
(Bibliotheque de Philosophie contem-
poraine.) Paris, FeUx Alcan. 1913.

gine ®ame, 9D?abame 93eil, unb ^^Japime
^3)aoib baben ftd) in bie 'Jlufgabe geteilt, t>üß
^ud) „Q3om <2Babrbeitöbegriff" gu über-

'

fe^en , in bem ber amerifonifd)e ^bilofopb
QBiUiam Samcö feine grunblegenbe ^beorie
bes <^ragmatigmu^ feftlegt unb gegen bie
"2lngriffe feiner 9Biberfad)er oerteibigt. ®ie
Definition bcr ^t)eorie barf als befannt
üorauögefc^t werben: „®a^ QBa^re," fagt

3omcö, „ift md)tß anbcrc^ al^ bas, waß wir
in bcr Orbnung unferer ©cbanfen alß oor-
tcilbaft erfennen, ganj fo wie bas ©ute bas-
jenige ift, baß mir in ber Orbnung unferer
Äanblungen oortcil^aft finben." dtß bcborf
faum ber grtlärung, i>a)^ eine fold)e ©Icic^-
fc^ung beß QBabren mit bem 9^ü$lic^en bem
beftigftcn QBiberfprud) begegnen mußte. ®ie
'Serebfamfeit unb ber ©ebanfenfc^roung baß
Sd>riftffetlcr^ bctben bcnn aud) nid)t bic
"Slößcn feiner Vfebre ju bcdfcn t)crmod)t
<S)er 93orgug beß ^olemiften 3ameg bcftcbt
barin, ba% er bem ©cgner in looalfter <26cifc
baß QBort läßt

P"'. ^ttber bc^ "Satcrlanbcö. 9^cucö »om
Äinbeibanbel. 93on Scbmeftcr Henriette
^Irenbf, '^oliäeiafftftcntin a. <S)., etutt
gart, 1913. QSerlag ibeinä etauöni^er.

Henriette '2lrcnbt gibt ben 3abre2ibcrid)t
ibrer 9?cd)erd)en auf bem ©ebietc bcö Ä'inbcr^
bonbelö bcraus unb barf bamit auf baß
Sntereffe aller am fojialcn g^ürforgemerf

I '^beteiligten unb aud) weiterer Greife rennen.
I

QBenn aud) ber 5?inberbanbel im -.l^erbältni^
1 äum 90^äbcl)enf)anbel erft in ftcinem ^a%e:
betrieben wirb, fo weift bod) fein 93orbanbcn.
fein auf tiefe fo^iale Sd>äbcn bin, weld)e bic
'^lufmcrtfamfcit eineö großen "^ublifum^
öcrbiencn. 6d)Wefter ^Irenbt läßt bic '^at-
fad)en fpred)cn unb begegnet fo t>on oorn-
berein bem ibr früber gcmad)tcn Ö3orwurf
ber llbertrcibung. 6ie fübrt mit genaueften
eingaben bie Snfciate an, in Denen 5l%ber
3um 93erfauf, jur Unterfd)iebung, jum ©c=
fcbenf angeboten werben, unb läßt bann ibrc
barauf bcaüglic^c Äorrcfponbcnä famt ben
grgebniffen folgen. 'S)er Ccfcr gewinnt gin=
blicf in ein »on ben 9?ic^tfac^öerftänbigen
bisbcr faum gcabntcs bunflcö unb unlautere^
treiben, beffen Opfer moralifd) unb meift
aud) pbPftfd) fürg Ccben ruiniert werben
unb SU beffen "^Sefämpfung weitergebenbe
"Sefugniffe ber "^olisei unb namcntlid) biß
?\id)terö bringenb wünfcbenSwert wären.
'iJlud) in ben .Kapiteln „Übertoad)ung ber
Äoftfinber unb '25eruföoormunbfd>aft, Äanbet
mit beutfcben Ä'inbern im '^luslanb" unb
„Q3crfd)Wunbene Ä'inber" reben bic ftreng
botumentarifd)en ^atfad)en eine berebtc
6prad)e. 3n einer Seit, wo ber <Ztaat ganj
befonbere^ Sntereffe i)at, jebesi Äinberleben
ju erbalten, muß e^ befremben, wie un-
gercd)tfcrtigf milb bie Ä'inbermipanblung
beftraft wirb, 3. <23. ein "5aU oon fd)Werer
^inbermißbanblung mit brei "iWonaten ©e-
fängni^, unb ba^ nod) immer bie ^enbens
oorberrfd>t, bas 93efteben beö Äinbcrbanbels
abjuleugnen, beffen Äaupturfad)c aücrbing^
bk ücrbältniömäßigc 6d)u^loftgfeit bcr un»
cbelid)en <3CRutter ift. ®en toct)luß ber <33rO'

fd)üre bilben "iRcformoorfc^läge »on beutfd)en,
f(^wei3erifd)en unb amerifanif^en ^2lutori-

täten. <S>urcb ibrc tnappe Sad)lid)feit er-

möglid)t bic Darbietung ouc^ bem £cfcr,
ber über wenig Seit öcrfügt, einen furgen
ginblicf in fojiale Suftänbc, oon bcnen bcr
5v'inbcrl)anbel ein epmptom ift.
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<5Son 5^eutgfetfen, tpelcije ber 9?ebattion bis

sutn 15. aJcära äuflegangen finb, »ergctcfenen wir,
nöbereöSingebennac^'D^oumunbföelegen--
beit unö oorbepaltenb:
Alejchem. — Die verlorene Schlacht. Humoristische
Erzählungen. Von Scholem Alejchem. Vierter Band
der Sammlung jüdischer Bücher „Vom alten Stamm'-.
Berlin, Jüdischer Verlag. 1914.

Altenloh. — Zur Soziologie des Kino. Die Kino-
Unternehmung und die sozialen Schichten ihrer Be-
sucher. Von Emilie Altenloh. Dritter Band der
.,Schriften zur Soziologie der Kultur", herausgegeben
von Alfred Weber, Heidelberg. Jena, Eugen
Diederichs. 1Q14.

^ucrbacft. — GiitfäUe unb '33efra(i)tungen. Sweiter
^eil. <J)^iIofopöif(be unb meltlidti ©ebanfen. QSon
2Jiat^iaö ^ucrba*. ®reöben, Sari 9vei^ner. 1914.

'2Ing Siatur unb ©ciftcötoclt. 113. ^änbcfeen. Cutber
ttn Siebte ber neueren t?orfcf)ung. Sin frittfcftcr

<23crtcf)t »on '^trof. Äetnricb 93oebmer. Srtrte, »er--

'

mebrte unb umgearbeitete "äluftage. — 460. "Bänb-
cfeen: TJoetif. '55on 9?icbarb aJJüUer--5reienfe[ö. —
465. <Sänbct)en: <!Öon3ena big jum QBienerÄongreß.
93on T^rof. Dr. ®. g^oloff- Ceipaig, 'S. ®. Seubner.
1914.

Barthel. — Die Erde als Totalebene. Hyperbolische
Raumtheorie mit einer Voruntersuchung über die
Kegelschnitte. Von Dr. Ernst Barthel. Mit Abbild.
Leipzig, Otto Hillmann. 1914.

OSotufficu«. — eine Scftidfalöftunbe beö freuftifcften

tetaateö. "^^etrac^tungen gur ^leuorbnung ber
preuftifrfjen QSertrattung »on 'SoruiTicuö. "Sertin,
gjerlag beö „@renjbofen". 1914.

Boucabeille. — La guerre interbalkanique. Evene-
ments militaires et politiques survenus dans la

Peninsule des Balkans jusqu'en octobre 1913. Par
L«coIonel brevete Boucabeille. Paris, Librairie
Chapelot. 1914.

Brahm. — Otto Brahms kritische Schriften über Drama
und Theater. Herausgegeben von Paul Schienther.
Berhn, S. Fischer Verlag. 1913.

Brauner. — Rechtsprechung und Kunst. Ein Protest
gegen die Zensur. Von Julius C. Brunner. München,

r. Birk und Co. O. J.

Cato. — Streitschrift gegen die Hodlerclique. Von
Cato. Zweite Cato-Broschüre. München, Vereinigte
Kunstanstalten. 1914.

Christ. — Wilhelm von Christs Geschichte der griechi-

schen Literatur. Fünfte Auflage, unter Mitwirkung
von Otto Stählins, bearbeitet von Wilhelm Schmid.
Zweiter Teil : Die nachklassische Periode der griechi-
schen Literatur. Zweite Hälfte: Von 100 bis 530
nach Christus. Mit alphabetischem Register und
einem Anhang von 45 Porträtdarstellungen. Aus-
gewählt und erläutert von J. Sieveking. München,
C. H. Beck. 1913.

Chuquet. — Inedits Napoleoniens. Par Arthur
Chuquet, membre de l'Institut. Paris, Fontemoing
et Cie. 1913.

Chaqnet. — L'annee 1814. La campagne de France,
les allies ä Paris aux mois d'Avril et de Mai, en
Alsace, quelques generaux, l'ile d'Elbe, le congres
de Vienne. Lettres et memoires. Par Arthur
Chuquet. Paris, Fontemoing et Cie. 1914.

Cucnel. — Les createurs de l'opera-comique franqais.
Par Georges Cucuel. Paris, Felix Alcan. 1914.

Curzon. — Mozart. Par Henri de Curzon. Avec
Portrait hors texte de l'auteur et citations musicales
dans le texte. Paris, Librairie Alcan. 1914.

Djuvara. — Cents projets de partage de la Turquie.
Par T. G. Djuvara. Preface de M. Louis Renault.
Avec 18 cartes hors texte. Paris, Felix Alcan. 1914.

@get^aaf. — Äiftorli"(4-potitifcf)e Sa^reöüberficfit für
1913. ^on ©ottlob ggelbaaf. Gecbfter Sabrgang
ber T>olitifcben 3aÖresüberfic^t. Stuttgart, Carl
Ärabbe. 1914-

Farjenel. — A travers !a revolution chinoise. Par
F. Farjenel. Avec treize gravures et une carte.
Deuxieme edition. Paris, Librairie Plön. 1914.

Fougerat. - Holbein. Par Emmanuel Fougerat.
Paris, Librairie Alcan. 1914.

ffrcnöborff. — ©ottlicb TMancf, beutfcber 3urift unb
<l>oütifer. Q3on ®e^. Suftisrat ^rof. 'S- S^renöborff.
2D?it öier "Stlbbeilagen- <23erlin, 3. ©uttentag.
1914.

Srö^licft. — 9)Jaiblumen. Sdbattenriffe unb \>latt=

beuffct)e QJerfe. 93on Äarl ^röbü*. SKit neuen
bocbbeutfcben Äinbcrrcimen. Äerauögegeben t)om
Äunftroart. gjJünc^en, ®corg S. Iß. eaüroei). 1913.

5u(ba. — Sie 9?üctfebr jur 9iatur. (Sin epict in
brci '2lufäügen. <33on Cubtüig ^ulbo. Stuttgart,
3- ®. eotta. 1914.

©erol. — 'Siömard. Sramatifcöe Sicbtung in fünf
Bilbern nacb "i^iömardö „©ebanfen unb (Srinne=
rungen". QSon Otto ®erof . l'eipäig, <»aul gger. 1913.

Giraad. — Les maitres de l'heure. Essais d'histoire
morale contemporaine. Par Victor Giraud. Paris,
Librairie Hachette et Cie. 1914.

Goldseheid. — Frauenfrage und Menschenökonomie.
Von Rudolf Goldscheid. Wien, Anzengruber-Verlag
Brüder Suschitzky. O. J.

SaccfcU — ernft Äaecfel im '53ilbc. (Sine p^bfiogno»
jntfcbc Stubie ju feinem 80. ©eburtötage. Serauö--
gegeben »on ^altber Äaecfel. 9Piit einem ®eteit--

wort »on '33il^elm '33ölfcf)e. '33erlin, ©eorg 9\eimer.
1914.

Sagen. — 93orauöfe§ungen unb QScranlafTungen für
"Siömarcfö eintritt in bie OIBcltboüttf. i^Jon Dr.
phii. 2)larimilian »on Sagen. Q3crlin, QSerlag be#
„©ren.^boten". 1914.

Hamburger. — Surcb ben ^ilm! Q^Jornan au§ bem
Äünftlerleben. QSon Cubwig Hamburger. ^^ud>--

fcbmucf »on ä. ©ottfelig. '33ertin, TOcftarb 'galt.

1914.

d'Haroonrt. — C.-F. Meyer. Sa vie, son oeuvre.
1825-1S98. Par R. d'Harcourt. Paris, Librairie
Alcan. 1914.

i^eQmann. — frjaboteon im Spiegel ber 5)icbtung.

Q3on Oöfar ÄeUmann. ©logau, QSerlag ÄeUmann.
O. 3-

denning. — '^Umplamplagto , ber ^o^c ©eift (beut
©eniei. Serauögegeben unb eingeleitet »on Dr.
phil. Sonö Senning. Hamburg, S. Gricö "Se^ren^.
1913.

Hobson. — Die Furcht vor Deutschland. Von j. A.
Hobson. Mit einer Einleitung von Earl Loreburn.
Autorisierte Übersetzung. München, R. Oldenbourg.
1913.

Jean. — Puvis de Chavannes. Par Rene Jean. Avec
vingt-quatre planches hors texte. Paris, Felix Alcan.
1914.

Soet. — 5)16 bbilofop^ifd)e Äriflö ber ©egenwart.
9\eftoratörebe. QSon Äarl 3oel. Ceipjig, '5^üv
93Jeiner. 1914.

Äicfer»Stcffc. — Srben^eimat, bu liebe! ©cbicftte.

Q3on 3[)JargareteÄiefer--Steffe. Scb»eibmö,i;. Äeege.
O. 3-

La concentration allemande. D'apres un document
trouve dans un compartiment de chemin de fer.

Traduit fidelement par ***. Paris, Librairie Chapelot.
1914.

La vie militaire en France et ä l'etranger. Deuxieme
annee 1912 1913. Paris, Felix Alcan. 1914.

La vie parisienne au XV]!!" siecle. Legons faites

ä l'ecole les hautes etudes sociales par M. M. H.
Bergmann, L. Cahen, H.-G. Ibels, L. de la Laurencie,

J. Letaconnoux, D. Mornet, J.-J. Olivier, M. Rouff.
Paris, Librairie Alcan. 1914.

Sct)cm — ©ie Sifenbalmpolitif beö dürften "Siömarcf

.

qjon ^rof. Dr. «aifreb 0. b. Ce^cn, ^ir«. ©e^. 9^at.

Berlin, 3utiuö Springer. 1914.

Lortde Serignan. — Napoleon et les grands generaux
de la revolution et de l'empire. Par le comte de
Lort de Serignan. Paris, Fontemoing et Cie. 1914.

Lote. — Du christianisme au germanisme. L'evolution
religieuse au XVIII* siecle et la deviation de l'ideal

moderne en Allemagne. Par Rene Lote. Paris,

Felix Alcan. 1914.

Mariani. — Luigi Morandi e Vittorio Emmanuele III.

Di Luigi Mariani, Figure. Firenze, R. Bemporad
et F. 1913.

Masaryk. — Rußland und Europa. Studien über die

geistigen Strömungen in Rußland. Erste Folge. —
Zur russischen Geschichts- und Religionsphilosophie.
Soziologische Skizzen. Zweiter Band. Jena, Eugen
Diederichs. 1913.

Maagey. — Cinquante ans de Souvenirs. 1859—1909.

Par Comte de Maugey. Avec une preface de M.
Rene Doumic. Paris, Librairie Plön. 1914.

M6ziereis. - Ultima verba. Par A. Mezieres. Paris,

Librairie Hachette et Cie. 1914.

e. e. 3KfttIcr & So^n, Äöniglicbc Äofbucb^anblung
u. Äofbudibrucferet, "^Serlin 31"" 3. Tläri 1914,

bem ©ebenttage i^reö 125iä^rigen '53eftcbenö, ä"--

glei^eingRüctblidauft^reOSerlagötäftgteitnjäbrenb
ber legten 25 3abrc

9Kobcme Sitaturfunbc, (Sinfü^rung in bie gefamtcn
?Jaturtt)iffenf*aften. 'Searbeitet »on Sennert.

^ti
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J3a1Tar--eoön, ©runcr, ©odel, Äcngtein, Sfremme,
Äcinecf, 9\at)eö, Äaufer. Lieferung 1. ©obeöberg
bei «Bonn, S^aturttiifTenfAaftlic&er 93ertag. £>. 3-

3Äolo. — 5>ie ffreibeif. gin Scftillerroman. Q3on
Ißaltcr »on SOIolo. Sritfer S:eil. I.—IO. 'Auflage
Berlin, Scöuftcr unb Coeffter. 1914.

^otolt){$. — ^ünfätg 3a^re ©efcöicbfe einer ^ßiener
^ant. Q3ortrag, gehalten in ber ©efeUf(^aft öfter^

rei(J)ifc^er "Bolföroirte anläfjücf) beö fünfäigjä^rigen
3ut)iläumö Öer '2lnglo--öfterreid)ifcf)en '^ant. 93on
Start SWorawife. ?ßien, Aitgo Äaücr unt> Sie. 1913.

SOiojort. — ^ie Q3riefe OB 21- ?iJoäartö unb feiner
"S^amilie. grfte fritifdie ©efamtauögabe öon Cubwig
6cl)iebermair. ©ritfer 'Sanb: ®ie Briefe l?eopoIb
JOJoäarfö. — QJterter Q3anb: 5)ie Briefe Ceojiolb
a}Jo8artö unb ber übrigen ^^amilie. SDJüni^en, ©eorg
9MUer. 1914.

'aJitjjing« — ®er frembe <23effer. Sfijsen auö Snglanb.
Q3on Cöfür SKDfing. 'Berlin, "illfreb öcftaU. O. 3-

Otto. — erfte ernte, ©ebicftte »on ^riebrid) Otto.
Q3erUn, 9\euf? unb T^oüacf. O. 3-

Palat. — L'alliance franco-alltniande ou la guerre.
Par general Palat. Reponse ä M. Sembat. Paris,

Libra'irie Chapelot. 1914.

<^a()uet. — erjäblungen an "Sorb. ^on "Sllfonö

^>aguet. granffurt a. 931., 9?ütfen unb Coening.
1914.

Passy. — Un ami de Machiavel. Frangois Vettori.

Sa Vie et ses ceuvres. Par M. Louis Passy. Avec
trois gravures. Paris, Librairie Plön. 1914.

Panlhan. — La morale de l'ironie. Par Fr. Paulhan.
Deuxieme edition. Paris, Felix Alcan. 1914.

Pellissier. — Shakespeare et la superstition shake-
spearienne. Par Georges Pellissier. Paris, Librairie

Hachette et Cie. 1914.

Pellisson. — Les comedies-ballets de Meliere. Par
Maurice Pellisson. Paris, Hachette et Cie. 1914.

Penzoldt. — Allerlei Humore. Von Ernst Penzoldt.
Nach Schattenschnitten herausgegeben vom Kunst-
wart München, Georg Callwey. O. J.

Peralte. - L'esoterisme de Parsifal. L'esoterisme de
la vieille legende celtique du cycle d'Actus. Suivis
d'une traduction litterale du Parsifal de Richard
Wagner. Par Lotus Peralte. Paris, Librairie aca-
demique Perrin et Cie. 1914.

Pillet. — Recherches faites en Allemagne sur Phorloger
Charles -Guillaume Nauendortf, pretendu fils de
Louis XVI et de Marie - Antoniette. Par Andre
Pillet. III.: Ses antecedens devant le tribunal. Paris,
Auguste Picard. 1913.

9iaff. — 0\egina iSimmetfd)ue. »Son iSclene 9?aff.
^ud) 4 ber 3unginäbd)enbüd)er, öerauegegeben »on
<Jßi{^eIm Äo^be. <3}lam, 3of. 6d)oU

9iet^iem. — '^a§ QJud) ber ^reunbfdioft. 'Dieue

vvolge. "Jluefprüdjc, 6ft8sen unb ©ebid)fe moberner
beutfdier ^lutoren, bie Jyreunbfdia^t beöanbelnb.
3ufammengefteUf »on 6arl 9;ett)iem. 'Berlin,
eoncorbia ©eutfcfte Q3erlagö--?lnftalt. £>• 3-

Roger de Damas. — Memoires du comte Roger de
Damas. Vienne de 1806 ä 1814, suivis de lettres

inedites de Marie -Caroline, reine de Naples, au
comte Roger de Damas (1801—1814). Publies et

annotes par Jacques Rambaud. Avec un portrait
et un fac-simile. Paris, Librairie Plön. 1914.
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Dem Hnöenfeen Paul ^et)fe$.

ITIit für[tlid)cn (Efjren ift Paul f)ct)fc beftattct roorben, ein £tebling ber (Bötter

unb IlTcnfd)en, 3n feiner früljen Berliner Jugenb oerglid) man it)n öem jungen

<BoetI)e, unb nad) einer £ebensbauer, ujeldje bie bes patriard)en üon lOeimar

nod) übertraf, i[t er üon uns gefd)ieben — ber le^te unb roat)rIi(i) nid)t ber am

loenigften ©rofee einer £iteraturperiobe , bie mit iljm abjd)Iiefet. (Ein fd)önes

3eici)en für bas (Empfinben biejer gan3 anbers gearteten 3eit roar es, hOi^ an

feinem (Brabe mit ben t)eimifd)en Stimmen aller Hid)tungen fid| bie bes Hus=

knbes oereint fjaben, um htri tEoten 3U feiern, ber nunmel)r für immer, jebem

IDiberfprud) entrücfet, ber beutfd)en Itationalliteratur angel)ört. Denn folange

ber Sinn für bas (Erbe unferer Klaffiher lebt, roirb aud) er leben, ber als

Perfönli(i)feeit unb als Did)ter \\\x roürbigfter Iladjfolger roar; ber, genäljrt aus

ben unoerfieglidjen d^uellen fjumaniftifdjer Bilbung, um fo tiefer empfanb, roas

3talien il)m unb, burd) il)n, uns tüerben follte; unb ber, va Ders unb profa

mit ber gleid)en Hnmut, berfelben £eid)tigkeit fid) beroegenb, nidjt einen $d)ritt

abgeroidjen ift üon ber Bal)n, bie fein (Benins ii)n gefüljrt \qX.

Hber roenn es eine Stätte gibt, an ber feinem Hnbenken ber 3oII bes

Dankes bargebrad)t roerben barf, fo ift es bie „Deutfd)e Runbfd)au", ber er

oon il)rer Begrünbung an ein rDarmI)er3iger S^^^unb unb 5örberer roar. ^ier

finb h\t berül)mteften feiner Hooellen, Ijier nid)t roenige feiner meifterijaften

iXberfe^ungen , t)ier feine Jugenberinnerungen 3uerft erfd)ienen. Bereits üor

faft 3rDan3ig 3af)ren, in einer bem Derlage geioibmeten 5eftf<^rift, t)at er fid)

als „Runbfd)au=Deteranen" be3eid)net unb mit bem H)unfd)e gefdjioffen:

Dafe ber 6Iaube fid) befeftc,

Der fo fd)öne S^^üdjte trug,

5ür bie Runbfd)au fei bas Befte

3mmer eben gut genug.

(Blorreid) ftrat)It fie bann mit il)rer

5^*^I fernfter 3eit üoran,

tOenn ber alte %o^MXvixtx

£ängft fd)on toarb ein ftiller ITtann.

(Er ift es je^t; mir aber, bem Überlebenben, ber nun aud) balb oon bem ge=

tDol)nten %^\h^ üieliät)riger Cätigfecit fd)eiben foll, ift es ein tDel)mütiger, ift es

ein ert)ebenber (Bebanlie, mit biefen Derfen oon bem treueften ber ITtitarbeiter

Hbfd)ieb 3U neljmen.

5- «""' '«'*•
3ulius Robenberg.
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®aö 9le(i^f t>on 33lontafon.

9^ot>eHc

Helene 9?aff,

3tt öc^run^v um ba§ Äauö beö 93orgefe$ten, fummfe unb fd)it)irrtc e^

tt)ic in einem 93ienenfort) ooü aufgereihter dienen. Scf)run^ ift bie »orberffe

unb f)auptfäc^lic^fte Ortfcl)aft beö ^ateö 9)^ontafon in Q3orarIberg, eineg

langen Äoc^taB unterm ©ebirgsftod beö 9^f)äti!on. QSergmänbe umfd)tie^en

oon jeber Seite t>a^ ^at; aud^ am Snbe i)at eö feinen "iJlu^gang als über t>k

93ergjöd)er. Offen ift e^ nur gen 9^orbtt)eften, gegen bie 'w<ti)vl)afU Stabf^lubenj.

^fc^an (@ian, ©ianotto) Suberin fd)Ienberte juft jur 9rtfd)aft hinein,

einen Äalm 5tt)ifc^en ben 3ät)nen. <S)a famen bie "^D^änner fd)on, einzeln

unb in kaufen, ba^er au^ bem Äaufe beö 93orftet)er^ ober 93orgefe^ten, wie

er lanbeöbräud)li(i) t)ie§. ^f(f)an fa^ barauö, ba'^ bie Tagung ber ©emeinbe

oorüber fei; aud) t)a^ Srgebniö ftanb auf ben finfteren Stirnen ber S^ommenben

gefc^rieben. „QBie ift'ö gangen?" — rief ^fc^an ein paar t>on xi)mn an.

„Sc^Iec^t ge|)t'^! — ^ein 9^ed)t gibt'ö mef)r auf ber 90öelt!" flang e^

unn)irfd) jurücE. (fin nod) junger, fc^Ianfer ^ann natjm ben ^eg gerabe

auf \i)n äu; ba tel)rten ^f(^an^ fenmeilenbe ©ebanten fämtli(^ ^cim, unb in

feinen tiefranbigen *t2lugen glomm e» ttjarm auf. Sr tvaxf ben Äalm öon

ftd): „©rü^^ bic^ @ott, 3örg!"

®er alö 3örg "iZlngerufene fc^üttelte it)m bie Äanb. 90Zit bem @efd)le(f)t^--

namen i)k% er ^orenjott; ber O'^ame entftammte, gteid) fielen anberen, ber

Seit, t>a im '5ale 9}Zontafon ba^ 9^l)ätoromanifd)e nod) allein|)errfc^enb unb

ni^t ber Sprache ber fpäteren alemannifd)en "^nftebler gett>id)en xvax. 3e^t

gab e^ nur tt)enig alte ßeute me|)r, bie „grob rl)ätifd)" reben fonnten; t>k

ganje ^atfc^aft fprac^ beutfc^.

„Äaft'ö f(^on gel)ört?" — Ungeftüm paäU ber Sorenjott ^f(^an beim

'^2lrm. „Schimpf unb Sc^anb' ift'ö, n>ie fie umge|)en mit unö! '^lllcö tt)irb

unö abgef(^lagen , »vorauf voiv gehofft: hai eigene ©eric^t, bie eigenen

"^D^ärhe, ber eigene "Slmmann!" — ^fc^an Suberin erfd)rat „3ft i>a^ gett)i§

unb tt)al)r?"

„^reilid)I Q3or einer ^oc^e bereite fotl beö Äerrn Sr^^erjog^ ^efd)eib

an ben ©rafen, ben ^ogt ^u '^lubens, gekommen fein; geftern l)at er'ö tm
Q3orgefe^ten ju tt»iffen gemad^t. ^enn man'ö ben ^lubenjern nur ^eim--

5al)len könnte, baöl"

Seit 3al)ren bett)arb ftd) bie ftar! antt)ad)fenbe 93'^annf(^aft ber fteben

^atgemeinben um eigene ©eri(^töbarfeit : unabhängig tt)ollten fie fein oon
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ber ^tatt ^Slubeng, bte bislang i^re Obrigfctt barfteüte. ®urd) ^auf oon

bem legten ©rafen oon ^erbenberg--'^(uben5 tt?ar bte Äcrrf(f)aff famt ttRon=

tafon bem (Sr^I^au^ Öfterreid) gugefallen unb ge{)örfe nun ju beffen Srblanben;

ein Q3ogt mattete i^rer. '21ber t>a^ oft erneute @efuc^ um felbftänbige @erid)tg=

barfeit f)atfen bie Äerrfc^er bislang ber ^alf(^aft am 9\f)ätifon oermeigert,

fo aud) (fr5|)er5og 5DZafimi(ian , genannt ber ©eutfc^meifter, ber jur Seit in

^irol unb 93orarIberg gebot.

„9}Zu§t'ö nic^t fo nehmen!" fagte ^fd)an befinnlid). „®aö ift bie QBett

nod) nic^t. Unb aller ^ag *2Ibenb aud) nic^t." — „'SBie bu bod) ba^errebft!"

fagte ber anbere. „<S>a§ tüir'^ unö nid)t gefaden (äffen, ta% mx aufbegebren

unb einfommen bagegen, »erftebt ftd) oon felbff. ^2lber ben! nur: t^or gmei

3ai)ren, n^ie noc^ ber <5elir 9^aper Q3orfte^er tt)ar, i)at man ung alle^ be--

n)iUigt — bereite fc^riftlid) i)at er ba^ 9\ef!ript in Äänben gehabt Unb mit

einmal, mie tt)ir täglich auf ben QSolljug gett)artet l)aben, ift ber 9[Binb um--

gefd)lagen: man mu§ noc^ eine neue llnterfud)ung einleiten, ^af^ gebei^en,

alleö nod)mal genau prüfen I Unb je^f ift'^ fc^limmer al^ guoor — tt)ie tt?enn

ber frül)ere (Sntfcbeib nie gett)efen tt)äf. 3e^t bürfen n?ir ben i3täbtern bie

^m(i)U mad)en, tt)er tt)ei^, tt)ie lang noc^!" 'Sie "^^iuffe f(^üttelte er §u ben

fteinernen ^ergjacfen empor, jmifdjen benen fie beibe ba^ingingen.

„5^ned)t' unb Äerrenleut' gibt'ö überall," fagte ^fcl)an leicl)t{)in. „^ei

unö aud)! 'Sßie ba^ 9\ed)t ber Statt minber tt)irb, befto me^r getrauen ftd)

na(^l)er bie 93orftel)er unb 9^eic^en im ^al. "^ür unö !leine '^tfc^' ift'ö öl^id>/

tt>er un^ fri§t." — ®aö l)örte 3örg ungern; eg Hang, alö tt>erfe ber anbere

i^m »or, t)a% er nur ein ^aglöl)ner rvav, inbeö bie £oren§ott ju ben 'Jreien

unb xReid)en gel)örten. „®ie Äeimat l)aben n)ir alle gemein," »erfe^te er

faft heftig.

„•^öo^l! unb anbre^ aucf)!" ^fd)an fa^ il)n tpieber an mit bem tt>armen

93lid öon guerft. (fr f)att^ feine mannigfad)e Äanbgefd)idlicbfeit nirgenb

lieber erprobt benn im Äaufe t)on 3örgö (Altern, bie üiel auf ibn l)ielten;

ha^ Ccrbföbnlein l)atte er aufn)ad)fen fel)en. Unb einmal, ta ber Suberin an

einem bösartigen '^khzv er!ran!t t^ar, tjatte bie "Jrau ßorenjott il)m Cabung

unb Äeiltränfe gefanbt burd) ben kleinen ©eorg, ber ftunbenlang am Qkö^'

htttt oertüeilte, ol)ne ^urd)t oor ber 5?ran!^eit, unb bem Traufen bie Seit

Vertrieb. ®aS oerga^ ^fd)an Suberin nicbt.

„'5)aö üon £>orl)in, »on ben gn^eierlei ßeuten, gilt eigentlid) anberö. 3d)

l^ätf' fagen foUen: ,9\ec^te unb Unrei^te' gibt'S überall — aud) in ^Slubenj

ftnb re(f)te £eut' genug, tt)ie bu tt)ei^f." — „'^ber fie l)aben nic^t bie @ett)alt!

®ie je^t am 9Ruber ft^en unb ta§ 'Sßort fül)ren, bie fennt man, bäc^t' id):

Sc^inber unb 93ebrüder ftnb'S unb ^uc^erer." — 'Sarin pflid)tete ^fd)an

i^m bei. 'Sie n^enigen ratS^errlic^en @efd)led)ter, bie, mk in anberen Sfäbten

aud), ba^ 9Regiment mät)lic^ an fi(^ gerafft bitten, n>aren »erfd)rien um i|)reS

i Übermuts unb ©ei^eS tt)illen. ®en ®elbtt)ud)er, ber gu 93eginn beS ftebgebuten

3al)rbunbertS ein beliebtes Cafter tt)ar, Ratten fie and) betrieben, i)attm baS

gute ©elb, baS fie armen Scbulbnem abgepreßt, gegen ^o^e ^rojente au§er

ßanbeS gefüt)rt unb fc^led)teS bafür l)ereingebrac^t, alfo ba^ oon ber 9^egierung
11*
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i^nen ber ^ro^e^ gcmad)t unb eine f(i)n>ere 3a^(ungöbu|e auferlegt morben

tt)ar. ©egen fo fc^mu^ige Äänbet eiferte ^fd)an, alö ber 'ärmere, faft noc^

ftärfer benn 3örg i^orenjott unb ftimmte mit x^nx überein, ©e^orfam gegen

fold^e fei ein Unbing. SOf^itten im 9^eben oerbunfette fid) plö^tic^ ^fc^anö

zlD^iene, er fpä^te bie 6tra^e entlang. „<S)ie ha !ommt, ift aud) eine '5ruct)t

t)om fauberen 93aum," fagte er i)alb oor fi(^. 3örg tt)unberte fi(^, tok tt)eit

ber Suberin fa^; er felbft t)ermo(i)te bie bß^antt)anbetnbe ©eftalt noc^ nid)t

5u ernennen, „^er fommt?" fragte er.

„®ie ^at^rina ^axid)^U, bie 93afe beö 3ürd)er." <5)ie 3ürd)er waren

unter ben mac^tbabenben Sippen t>on 95Iuben§ eine ber erften.

„®ie ift bo(^ !aum oerwanbt ju benen, grab' um bie jiebente Sde berum."

„'MaQ fcbon fein, aber bie ^rt fc^Iägt burd)." (fr tt)anbte fein *i^ntti^

^erum unb fi^aute 3örg feft inö "i^Iuge. „®u ^örl ift loaö an bem, tt)a^

man gerebet i)at üon bir unb xi)x^" — „^a^ benn?" entgegnete 3örg,

feinen 93tid offen ertt)ibernb.

„3a, i>a% bu ibr gmeiter 9}Zann werben foüft?"

„O je! "SOfZenfcf), wer i)at bir ba^ aufgebunben? ®a ift !ein ®ran--

ben!en! ®aö ^ei^t" — er bämpfte bie Stimme ein wenig — „ein paarmal

^aben auö ber 9'^ac^barfct)aft welche micb angefprocben : fo unb fo, unb t>a^

fie ©elb i)at unb no(^ in guten 3al)ren ift unb furtum, ob ic^ nxd^t möd)t'?

*2lber icb i)(xh' glei(^ nein gefagt, ^um erften, weil id) wei^, ber 9}Zutter wär'ö

unlieb — bie !ann bie i^atl)rina nid^t f(^meden —

"

„©eine 9Jlutter ift eine !luge 'Jrau, 3örg!"

„•^reili^! ilnb bann ^ätf fie mir felbft nic^t gefallen, weil fie gar fo

eine ^Zurfl (wüfter ^^unb) im ©efic^t i)(xt 3l)r babrauf einen ^u^
geben — brr!"

„Äaft bu ba^ aucb gefagt, 3örg, ba^ i()re SOZurfl bir nicbt anftebt?

©ann, wenn fie'ö wieber erfäl)rt, nimm bicb in a(i)t oor il;r! ®ie oerjeibt

nicbtö."

„©e^ 5U, wa^ ift an einem ^ort gelegen?" — „(ginem QBeib liegt fc^on

brau, unb gar fo einer! 3ft bir nidbt einmal ein '^ruftla^ abgegangen t)or

etlicher Seit? Ober ein Stüd öom Äemb? ®ie alte 93ef, ber man'ö nacb--

Tzbtt, fie fönne aller^anb, bie fotl'ö au^gef(^wa^t l)aben : eine^ SOZanneö ^ruft-

la^ f)'dtU bie ^arf(^ell i^r gegeben, ba^ fie kräftige Sprüche brüber beten foU,

nad)bexn bie <5arfc^ellin ein paar tropfen üom eigenen 93lut barauf f)at

fallen laffen. Unb <3[)^ann^^aar ^<xt fte mit Sauberfräutern oerbrennen muffen,

berweil bie .^at|)rina neben i^r am Äerb ge^odt fei, fplitfernadt, wie'ö ber

ioejen '^rauc^. 'Ser SD^ann, ben fie bamit i)ätf ^er§ieben wollen, 3örg,

warft bu!"

®er 3unge warb rot biö unterö Stirnt)aar. „So ein ^Itweibergeratfcb

!

®aö glaub' icb nicbt ! ^aö i)at bir bie ^arfcbell getan, ba^ bu fie alö Äef

e

üerfc^reift?"

„SOZöcbt'ö i^r nid)t raten, ba% fie mir tva^ tut ! "Jlber begegnen mag id>

i^r aucb nid)t." Sr fiel in ben leichten ^on jurüd. „'33'()üt bicb ©ott, 3örg I

£a^ bid) nid)t anfcbwä^en unb macb'^ gut!"

i
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€)amit breite ftct) ^fc^an nun um unb fd)ritt auf ab5n)eigenbem ^egc
langfam ba^in. Sinen *2Iugenb(i(f nod) ffanb 3örg in ©ebanfen über ben

tt)unberlici)en 9D^enfc^en, auö bem er tro^ langer 93efanntf(i)aft oft ntd)t !(ug

tt)arb. ®ann ging er ber ^at^rina <5arfd)elt, bie U^t ganj na^e tt)ar, ent--

gegen. ®ie 93e^aupfung ^fd)an^, ob er fc^on nidbt baran glauben tt)oUte,

I;afte auf i^n bic ^irfung getan, ba'^ er bie 'Jrau freunblid)er begrüßte alö

fonft (f^ beuci)te i^n i)aib unb ^alb, er fei im Unret^t gegen fte.

®ie ^at^rina ertt>iberte feinen @ru§ in ber gett)iffen Ijoffärtigen *iHrt, bie

feine 'tOZutter an i^r ni(tt leiben fonnte, unb bie fi(^ aud) in i^rer ^(eibung

taxtcit <5)ie gro^e, ftar!gliebrige <5rau trug fid) beinahe ftäbtifd), tro^bem ii)v

S[Rann ein ^O'^ontafoner gewefen mar; auf i|)rem forglid) geköpften Äaar

fehlte bie ber 93ergmannßtrad)t nac^geaf)mte „grüne ^appe", ber ^opffd)mu(f

ber übrigen ^aIbett)o|)nerinnen.

6ie na^m eö tixi)i auf, a(ä ber i^orenjott i^r ungeftüm bie fd)Iimme

93otfc^aft beö ^ageg entgegenn^arf. S^re ^eife xvax, aüeö ab5ule{)nen, tt>aö

fie nid)t unmittelbar anging ober ttjoju fie i^r ^ort nid)t gegeben ^atte.

„^ah mir'ö gebad)t, ba^ baö ewige ©ejerr unb ©ebitt 5u nicf)tö fül)rt"
—

fprac^ fie üon oben ^erab. „So lang ift'ö gehalten tt)orben nad) bem frü|)eren

93rau(^; er tt>irb and) fürber galten mögen."

„<S)aö gilt ni(^t," tt)iberftritt 3örg. „"t^ü^er ttjar unfere ^atfd)aft fteiner;

unb in ber Statt rvax ein red)teö Q^egiment. 3e^t aber, rvo eitel ^arteiung

|)errfd)f unb fol(^er Unfug vok bei ben ^Suc^erproseffen I 9?^an mu^ t)0(fy

9?efpe!t ^aben üor einem, mit bem man am gleid)en Strange ^iel)en foU."
—

©nen rafd)en 95li(f auö ^alb gefd)lofTenen £ibem fc^o^ bie 'Jrau auf it)n;

e^ tt)ar, alö wolle fie erlauern, xva^ er bamit meine. 3a, ba^ ^Suc^erwefen

— gab fie bann p — ta^ fei n?ot)l fd)impfli(^ unb ein llngtüd für üiele!

3n i^rer eigenen 'tyreunbfd)aft fönne fie baoon fagen. „9}^eineö '5D^anne^

feiig @ef(^tt)ifterfinb , bie 3lga, f)at ben S|)rifta (^^riftian) 95albanfer ge-

t)eiratet; ber t)at übel gel)auft, fo f(^eint e^ — unb um eö wieber einzubringen,

l;at er @elb auf 3inö geliehen üon einem in ber Qtat>t. 9t\in tann er nid^t

zahlen unb tt)ei^ fid) nic^t auß nod) ein." — 9b fie benn n\d)t gel)olfen l^ahz?

fragte 3örg. — <S)o(^, aber i^re Äilfe fei nid^t auöreic^enb allein. <5)enn in

fol(^em ^alle muffe bei ber ^at and) ber 9^at fein, „^enn bu einmal reben

mijc^teft mit i^m ober mit i^r — t)a§ tt?är' ein Segen, ©eine Sippe war

ja immer !lug unb fürfid)tig." ^a§ le^tere betonte fie eigentümlich unb

blinzelte it)n wieber an. „'^öofjl, wenn fid)'ö fo trifft 1" öer^ie^ 3örg gut--

mütig, bod) ol)ne fonberlid)en "^Inteil. 3^m lag nunmet)r baran, oon i^r

wegzukommen, um mit ber 90'^utter bat)eim bie böfe 9'Jeuigfeit ju bereben.

9^ad)bem er bie '^ax\d)z\i öerlaffen, i)attt er noc^ eine ^eile t>a^ feltfame

©efü^l, ai§ fei fie fte^en geblieben unb folge i^m mit ben ^ugen; bod)

unterließ er abftc^tlid), fic^ burc^ llmbret)en baoon ju überzeugen. —
®aö Äau^ ßorenzott lag am '^u^e beö ^iefenbergeö , @amplaf(^g ge--

nannt, über ben i)a^ Giampelljod) aufragt. So war ein Äauö nac^ £anbeö--

braud), unten gemauert, oben gewimmert auö ftarfen 93alfen, bie t)a^ "tZllter

golbig braun gefärbt. Q3om <S)un!el beö ©ebälf^ unb ber hölzernen, ge--
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beerten „Caube", bie fid) an einer 6eite bcö Oberftocfe^ f)insog, ftad)en bie

grün getün(i)ten 'Jenftertöben frö^tic^ ab. 9^ac^ üorn gu, in ber 6tube, tDo

feine 9}Zutter p fi^en unb ilmfc^au gu |)atten pflegte, i)atU 3örg jüngff ein

gro^eö neueö ^enfter bred)en unb bie alten, blinb geworbenen 6(^eiben bur(^

f(^ön bemalte erfe^en laffen. (Sin er!(e(fti(i)eö Stücf @e(b ^atte er ju ^Slubenj

bafür sa^Ien muffen; aber t>a^ galt glei(^, ba eö feiner 9}Zutfer suüeb gefc^e^en.

^lö 3örg in bie Stube trat, fanb er SO^aria i^oren^ott, feine Butter,

nid^t allein. Q3or it)r, bie am 'J^nfter fa^, ftanb ein fc^tanfeö 93'Zäb(i)en, ben

9Za(fen mit ben bunfelblonben Haarflechten bem ßintretenben 5ugett>anbt.

„Unb fonft ift für gett)i§ fein Orunb?" — ^örte 3örg bie SO^utter fragen.

„9^ein, gans gett)i^ ni^t," gab ba'^ 9[)^äb(^en mit ruhiger, ettva^ t)erf(^leierter

Stimme gur '^nttt)ort.

„@rü§' ©Ott!" fagte 3örg ^erantretenb ; bie "^Ilte nicfte i^m p unb er--

!lärte beö 9?Zäbcl)en^ 'i2lntt)efenl)eit. „93erta ^ei^t fle; alö 'SDZagb möd^t' fie

cinfte^en bei unö. 3c^ ^ab' i^r gefagt, \6) tt)ill eö nod) bereben mit bir." —
„<S>ag ge^t Sud) an, 9}^utter; 3l)r n)i^t: ba mifcf)' ic^ mic^ md)t brein." —
©ie 9}Zutter meinte bennoi^, man muffe eö erft bebenden, unb beftimmte bem

93Zäbcf)en, mann eö mieberfommen foUte. 3örg }a^ ber ftill fi(^ Sntfernenben

nac^. „Sie bot finnige '^ugen," fagte er, „unb fc^aut fonft kräftig auö; mic^

beud)t, 3^r fönnet fie nehmen." — „3a, fie ift bei ber 5?att)rina <5arfd^ell in

<5)ienft geftanben, unb bie i)at \i)x aufgefünbigt I 9^un bel)auptet bie ^erta:

t>a^ fei nur, n^eil bie *5arf(i)ell fein^ leiben mag, ba^ üon felbft rec^t tut unb

auf bie Sa(i)en ben!t — fte tt)olle regieren unb anfd)affen ben ganzen ^ag." —
„©aö ift brollig," fagte 3örg ^erftreut, „3^r i)aht t)on ber '5arf(^ellin gerebet,

unb mir ift fie übern ^eg gelaufen." — „'^iefo?" — fragte bie 9)Zutter

auf^ord)enb. ^r fing ju er5ä|)len an, jeboc^ mit ber Äauptfac^e, ber Tagung
beim 93orfte^er unb bereu "^Inla^. 'S'ie ©reifin f(^lug bie Äänbe gufammen.

„®aö ift fo arg, t)a% man'^ fc^ier nid)t glauben mag!" 3n biefem "iHugen^

blid fal)en fie unb ber Sobn fid) ööllig gleid): obf(^on fie b^Ublonb gett)efen

unb er bem braunl)aarigen 93ater nachgeraten tt)ar, l)atten fie beibe bai ge--

ftredte '^ntli^ unb bie blauen, lic{)tt>oUen "klugen gemeinfam. 9^ur ftanben

über benen beö Sobneö bie ftarfen, faft aneinanber fto^enben 93rauen al^

ein bunfler Strid).

®ie 9J'Zutter njar faft fo httvüht tt)ie er unmutig ; bai ganje 9!}Zittagömabl

über, SU bem inätt>ifct)en Seit geworben, fd)alt fie auf i>a^ ©efc^e^ene unb

ben t)erfe|)rten £auf ber ^elt. Sie fagte: eö fei ibr nur lieb, ba^ 3örgö

Q3ater biefen ^ag nid)t mebr gefe|)en l^abt; feine ftete 9vebe fei gemefen:

„^enn'ö 5um minbeften mein ^ub noc^ erlebt, ba^ mv auö ben flauen

ber Stäbter kommen unb un^ unfer eigen 9^ec^t wirb!" ®a^ Äau^gefmbe,

baß nac^ altem ^raud) mit gu ^if(^e fa^, ftimmte mit ein auf feine ^eife,

5umal SDZidbael, ber ©ro^fned^t. Q3on bem i)atU fdbon ber üerftorbene ibauö-

berr geäußert: er !enne blof3 jwei ^inge auf ©otteö Srbboben: fein Äeimat--

tal unb fein 93ieb. ®er fd)mälte nun am lauteften unb fd)lug brö^nenb mit

ber flachen iöanb auf ben ^ifct). „9^ic^t leiben bürfen wir'ö ! Seigen muffen

wir'^ il)nen, wo wir ^er finb, wir 9?^ontafoner!" ^i^ 3örg i^m bebeutete.



wie wentö eineö cinjetnen ^ofen t>a t)evmöct)te, unb ba§ bie ©emeinben bog

S^rige getDt^Iic^ tun würben. <S)arauf warb ber 5^ned)f [tili unb löffelte in

finfterem 6(^weigen feine 6uppe.

'^{§ bie tOZa^tgeif beenbef unb baö ©ebet gefproc^en war, gingen bie

€l)^alten^) wieber an i^re Arbeit. 9^un erft, ba 9DZutter unb 6o^n noc^

einige 'Jßorte wec^felten, fiel ber 'Beginn beö ©efpräc^ö i^nen wieber ein.

Sorg erwät)nte furj be^ Sufammentreffenö mit ber ^at^rina '5cirf<^elt; bie

SDZutter i)atte be^ nic^t mel)r fonberli(^ ac^t. „®u mu^t benn einmal ^in--

fc^auen gu i^r," fagte fie beiläufig, „unb fie fragen, ob fte wirflic^ nic^fg

(Srnftlic^eö 5U !lagen l)at wiber bie SDZagb. 3c^ will nicf)t, ba§ etwa ein

93erbru§ auö!ommt berent^alb." Sorg meinte noct)malö : i^m fc^eine bie <5)irne

ganj rec^t unb wäre i^m lieb, wenn man fte nä^me. „^\v war' fct)on tva^

anbereö lieber," »erfe^te bie '^llte — „nämlic^, bu bräd)teft mir eine ricl)tige

<5:oc^ter ba|)er!" — „3a, wenn ic^ boc^ feine finb', bie (Eud) gleich fommt,

'JD'^utter!" — 6ie gab il)m einen leichten Schlag. „@e^ §u! meinft, bu mu^t

mir Sperf burc^ö 9}^aul sieben?" — *i2lber boct) lachte fie i^n freunblid) an.

®ann gingen aud) fte beibe i^ren ©efcf)äften nac^.

©runten im 6talle ftanb ber 90'lid)ael, i)atU ein paar gro^e 'i^lrmüoll

buftigften Äeuö öon ber Äeubü^ne ^erabget)olt unb war befc^äftigt, fie ben

fauber gepflegten 9?inbern gleichmäßig üorgufüttern. 6ie erhielten it)re '3}?at)l--

§eit bereite oerfpätet — fo ging il)rem <5ütterer ba§ ©enfen burc^einanber

an biefem ^ag. „^aö fagt benn i^r gu ber Cumperei?" fprad) er fie an,

fc^ier unwillig, t)a% fie fo be^aglid^ malmten unb wiberfäuten. „^önnt' einem

t>a nic^t ber 'i^lppetit üerge^en? '^ber nein, an euc^ foU nic^fö gefpart fein.

2a^f§ eud^ \<i)nxQätn, \i)v oerbient'ö: feib ja brab." 6cl)ier üäterlid) flopfte

er bie glatten ^lanlen ber fd)önen ^iere; nad) feiner 9}^einung befaßen fte

t)iel me^r 93erftanb unb ©efü^l, alö fo man(^er ^OZenfd).

„'Jßarum eigenflid) magft bu bie ^arfc^ellin fo gar nicl)t leiben?" fragte

Sorg Corenjott ben Suberin. Srgenbein wirtfc^aftlic^er "^luftrag feiner xD^utter

i^atU i^n in baö unanfe^nlic^e ioäuöct)en geführt, beffen eine Äälfte ^fc^an

bewohnte, ©ne größere Kammer war eö mit einem baranftoßenben Q3er--

fc^lag, ber al^ Sc^lafraum bienfe- "^ller^anb ©erat lag unb ftanb ^erum:

^öl^erne i^öffel unb ^übel, bie ber 93ewo^ner gefi^ni^t, Keffer unb Senfen,

bie er gefd)ärft ^atte. 'Senn ^f(^an Suberinö 'Jertigfeit im Äerftellen üon

berglei(^en erwarb il)m ben Unterljalt bal)eim unb in ber 'Jrembe. (fr ge--

l^örte 5u ben 9}Zontafonern, bie, nidft gebunben burd) ßanbbefi^, alljä^rlid)

in ber guten Sa^reöjeit auö^uwanbern pflegten, alö 9)Zaurer, öenfen^änbler

ober tva^ es immer war, unb im Äerbft ^eimfel)rten, i^r (Srfparteö im Sad.
^md) biefe Sugoögel warb ber abgefd)loffenen ^alfd)aft manche ^unbe bon

brausen, bie fonft nid)t hingelangt wäre. SDZeift l)atte i^rer jeber fein fefteö

*2Banbergebiet, ben i^reiö, ben er burc^maß, fo regelmäßig wie ein 'planet

feine ^a^n. ^fc^an^ '^ßeg fül)rte allzeit jum 93obenfee, üon ba jum 9^t)ein,

*) ©ienftboten.
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tt)0 er [\(S) a(ö 'Jlö^er üerbingtc unb ben ffoljcn Strom {)inabtrteb gen ^öln,

ober biö in ber ^lamänber £anb.

„^Oßarum id^ bie ^arf(^ell nic^t mag?" — (£r Ite^ ba^ 9[Reffer, mit bem

er an einem Äol^ftüdf ^erumgeboftelt ^atte, fin!en. „3c^ fönnte fagen tt)ic

bu: weit i^r ^laui mir nid)t anfte^t *2lber bag ift eö nic^t, aud) nic^t i^r

Saubermer! mit nacfigem £eib- Sonbern ic^ ^ah' i^ren 9}Zann ^u gern get)abtl"

„3a, aber ba^ —"

„Äör nuri "^u^er beinen (Ottern unb bir iff nie ein 9}Zenfc^ fo gut mit

mir geimefen tt)ie ber. '^l§ eine '^Baife bin id) aufgett)ac^fen, \)ab' -Junger

unb Sd^Iäg' leiben muffen — ha ^at ber 9D^einrab ^arf(i)ett ftd^ erbarmt, mir

i?oft unb llnterftanb gegeben bei fid), biö \6) gro§ gen)efen bin. Unfer Äerr

foU eö feiner Seel' vergelten! ^er i^m aber baß fpäte <5reien eingegeben

f)at, baß — mein' ic^ — n?ar nid^t unfer Äerr, fonbern ein anberer. Sie,

bie ^at^arina, i}at xi)n nic^t gemoUt; bie (Altern \)aWn fle ge;,tt)ungen, ba%

fie if)n na^m. 0aö xvax i)axt unb unre(^t an i^r; fie aber t)at baß ilnre(^t

gelohnt mit QSucbersin^ , tt)ie'ö i^rer Sippfd)aft 93rauc^ ift. 5?ein guteö

^ort i)at er gehört t)on i|)r; fein ®ienft!ned^t, nein !ein Q3ie^ liegt oerlaffener,

aiß er in ber ^obe^Jranf^eit gelegen ift. 3(^ bin einmal am $>auß öorbei

unb i)ah' i^n rufen ^ören nac^ einem ^run!, ganj müb' unb X)erled)5t — aber

niemanb ift gu xi)m gekommen, unb bie .öauötür mar üerfperrt; mit allem

Q^ütteln ^ab' id) fie nid)t aufgebrad)t. Sin paar ^ag' fpäter it»ar er tot.

3d^ fe^' fie, bie ^atl)rin, noc^ ge^en hinter ber ^otentruf)e, ffrad unb aufrecht

wie ein Saunpfa^l. ®rab' mit 9^ot, ba^ fie baß <5reubenlid^t in il)ren 'vHugen

\)at bämpfen fönnen! Unb bie £eut' l)aben fie noc^ gar gelobt, megen il)rer

d)riftli(^en 'Raffung! 3c^, tt>enn id) fie noc^ einmal fo gefaxt fe^'
—

"

dv üerftummte plö^lic^. „<5)aö ift mol)l traurig," fagte 3örg, „aber

bebenf : eö ift aud) ein übte^ ®ing, einen jur (?^' l)aben, ben man nic^t mag.

ünb je^t, i(^ fann bir nic^t Reifen, je^t mu^ ic^ boc^ gu ber <5arfc^eU."

^f(^an machte eine 93ett>cgung.

„Srfc^rid nic^t," lachte 3örg, „eö ift nur megen einer ©ienftmagb. 'S'^üt

bid) @ott, ^fc^an!" — Sr mar frol;, fort^ufcmmen auö bem fallen @ela^;

eg bün!te i|)n bürftiger unb beengenber alß felbft eine SOZönc^ögelle. 9©ie er

5ur ^ür fc^ritt, ftreifte fein 93lid einen jerlefenen ®rud, ber auf bem ^ifc^e

lag : „^Betrachtung ber legten seitlid)en unb emigen <S)ing', fo einem (i^riften=

menf(^en gur '^nmal)nung unb 93el)er5igung bienen mag" — ftanb auf bem

bräunlichen Titelblatt.

„^^ur megen einer ©ienftmagb," mieber^olte ^fc^an. ®ann jog er leicht

bie Scl)ultem ^oc^ unb !e^rte an feine "^Irbeit ^uxüd.

"Ser ^orenjott jeboc^ manberte rüftig auf feinem '^ege ba^in. ®ie

^at^rina <5arfct)ell mo^nte au§er^alb üon Sc^rung; ber ^fab ju i|)rem

Äaufe führte il)n an einer Stelle vorüber, bie fonft jeber gern oermieb: c^

mar ein einfamer fumpfiger ^la^; i^n bezeichnete ein morfc^eö ^reuj. ©ie

t>ermaf(^ene 3nfc^rift beö Steinfodelö befagte, ba^ alliier anno Domini 1576,

ben fünften beö d^riftmonbs , ber ^unbarj^t ©eorg Selffe bie 5?atl)arin

Salanferin umgebracht l)abe. 9^iemanb mufte me^r beß totbiß Urfac^e
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nod) beö 9!}Zörberö 6c^i(!fal. 3örg inbeö empfanb c^ beinat) ärgerlid), t)a%

ein foId)er 'SD^iffetäfer mit i|)m ben glei(^en 9^amen trug unb beö gleid)en

^eiligen 6d)u^patron^ fid) rühmen !onnte. (Sr tt)ar im allgemeinen überjeitgt

:

tt)er ^aten begei)e, bie üor @ott unb '^Dtenfc^en »erwerflic^ feien, muffe ent--

tt)eber üon oorn^erein nic^tg getaugt ^aben ober gegen bie Q3erfuc^ungen

beö 93öfen ju f(^tt)ad) genjefen fein. Seine gefurd)ten 93rauen glätteten fid)^

a(ö er an ber Hnf)eitftätte oorbei tt)ar unb feitlicf) auf bie btü^enben 93^atten

blidte, bie man ebenfalls „bu Selffen" ^ie§, |)ergeleitet »on ben tt)ilben

iöainen (selve), barauö fie gerobet werben, (f^ f(^tt)irrte unb fummte barin

t>on 3nfe!ten, bie baö Sonnenlicht unb ber fü^e Seim ber '^llpenfräuter

l)ert>orgelodt t)atten. ©n tt)armer ©bgerud) ftieg oom feud)ten ^oben empor;

eine fommerlid) tt)ei(f)e Stimmung über!am ben ^^ann, tt>ie er in iia^ grüne

©efilb unb ben blaplauen Cenj^immel ^ineinfd)aute. <5)un!el unb ernft

ftanben ba5tt)if(^en bie 93erge : gur 9^e(^ten ber "^^ont ^fd)agganera unb ber

Äorra mit ben Jleinen '^nfieblungen '30'^anfaura unb ^itfd^tt)eil — lin!^ t>a^

ßampellioc^, t)inter bem t>k Spi^e beö San!t SO^agnu^bergeö, Samang ge--

nannt, ^eroorfa^. ©er ©änger bog 5ur £in!en ah; ^ier lag ta^ Äauö ber

^at^arina 'Jarfc^eü.

(Einige Steinftufen leiteten jur gett)ölbten ©ngangötür inmitten be^

Äaufeö empor; gerabe barunter befanb jtc^ eine stt>eite 'Söölbung, bie ber

5?ellertür. ^i^ 3örg an ber Stube feitlid) beö Äau^eingangeö geüopft l)atte

unb ba^ „Äerein" i^m entgegenfd)oll, fan! i^m bie Äanb i}txab, mit ber er

fi(^ auö bem 933eil)brunn!e§lein am ^ürpfoften besei(^nen wollte: t>a^ 93ilb,

t>a^ fi(^ i^m bot, überrafct)te il)n gu fel)r. Unter bem ^enfter genüber ber ^ür

ftanb eine gewichtige '5:ru^e; auf i^r fa^ ein junget ^eib, ba^ reiche 931onb--

:^aar t)on ben einfallenben Sonnenftral)len fo oergolbet, t>a^ förmlid^ ein

©lorienf(f)ein i^r umö Äaupt lag. Sie wanb bie Äänbe fc^merglic^ im Sd)o^

unb fa^ auö fd)immernben *^ugen, baran man nod) ^ränenfpuren er!annte,

bie Äauö^errin an, neben beren großer, harter ©eftalt bie irrige um fo

mäbrf)en^after unb fd)miegfamer fc^ien. <5)ie ^at|)arina, btn 93efud)er ge--

wa^renb, er^ob fi(^ »on i|)rem Äol^ftu^l mit einem freunbli(i)en '^ufblid.

®er t)erfd)n)anb aber f(i)nell, alö Sorg i^re bargeftrecEte Äanb überfat).

„^^ennt man ben '2Bolf, fo !ommt er gerennt!" — rief fie, fd)rill auflac^enb.

„(fben i)ab' ic^ meiner ^afe 31ga t>on (fu(^ gefproc^en." 3örg murmelte

einen @ru§; bie frembe ^xan bannte leife unb wanbte fxd) suglei(i) oerfto^len

ah, i^re tränen öotlenbö oon ben erglü^enben ^Sangen gu trodnen. 9'^un

hxad)U 3örg fein ©ewerb an; er fügte nod) einen (£mpfel;l feiner 9)^utter

^inju, ben biefe i^m eigentli^ nic^t aufgetragen, unb erfunbigte fic^ wegen

ber 9[)^agb 93erta. <5)ie <5arfc^ell 50g ein ©eftc^t. „(^^ ift fo eine, bie felbft

^eifter fein unb nac^ i^rem ^opfe tun will — haß leib' id) ni(^t. Schaffen

fann fie fc^on." 9^ic^t ot)ne 93oöl)eit fügte fie ^in^u: feine 9}Zutter t)erftet)e

ja fo gut, mit ben ßeuten umsugel)en; bie werbe fie leid)t rid)ten.

®ie blonbe '^'^au i)atU fic^ »on ber "5:ru^e erl)oben. „3e^t ge^' icf) l)alt,"

fagte fie mit falbem Seufger. <5)er Corengott »erfe^te : nein, t>a§ fei an i^m,

unb er wolle bie <5fauen nid)t länger ftören. „^(^ rvaß, 3^r ftört nid)t,"
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fagte bte i^af^rina unb tpanbte fi<^ ju i{)rcr 93a[e. „'^rauc^ff nic^t fürchten;

td) ^ab' i^m te$f fd)on oon (fud) er^ä^It." <S>ie 93afe fa^ ben "^remben mit

einem 93litf ertt)ad)enben Sutrauenö an, boc^ blieb fic beim 93orfa$ be^

'5ortgef)en^. „"^OZein "^D^ann erwartet mid) brüben am <5t^attentobel ; er ift in

ber Ortfd^aft genpefen in ber Seit, ünb mx muffen unö fc^Ieunen, i)a^ tt)ir

|)eimfommen nac^ ©urtipol." 6ie bot beiben bie Äanb jum ^bfd)ieb; 3örg

oermeinte, er i^abz nie eine fo weiche gebrüdt. „<5)er mö(^t' man Reifen!" —
fprac^ er unwilHürlic^, t>a fie gegangen n)ar. ®aö tt)ürb' i^re Q3afe getröften,

üerfe^te bie 5?at^rina unb fügte nod) ^inju, tt)ie iene ju besagen fei, ha fie,

im ^ol)l(eben aufgewogen, fid) nun im Unglüd fe^e burct> beö eigenen ©atten

6d)ulb. 3örg Iaufd)te aufmer!fam ; al^ fie aber auf i^n felbft überging, t?on

feinem d)rift(id)en 93Zit(eib au^gebenb it;m 2ob fpenbete, tie^ er bie ©ebanfen

tt)anbem. Sie empfanb, t>a% er i^rer nic^t me^r a6)UU, imb ber ungefüge

9}Zunb, ben er „9}ZurfI" gebei§en, oer^og fic^ I)ö()nifc^ unb fjerb.

Sr ging, in Sinnen verloren. „*2öie fc^ön fie ift," bad)te er unb meinte

bie anbere. ©ieömal mu^te er nid)t, ob bie *2lugen ber ^att)rina i^m folgten.

Sie jebod) ftanb an^ ^enfter gelernt, einen böfen 3ug um bie Cippen, unb

fanbte un^örbare '^öorte hinter i^m brein.

*

0e^ anberen ^ageö f(^on, t>a 3örg mit ben 5^nec^ten auf bem <5elbe

fd)aftfe, trat ein ^Qcann ibn an, beffen SDtiene unb ©ebaren ein n?unberlic^e^

@emifd) seigte oon bemütiger '^itte unb ©reiftigfeit. 3örg kannte ben dtjrifta

(ß!f)riftian) 93albanfer — aU fotd)en nannte er fi(^ — !aum oon einmaligem

Selben ; er fc^ä^te i^n ungefähr in gleichem ^Iter mit fic^. ®er (ii)vi\ta i)att^

l)übfd^e, ebenmäßige 3üge, nur ettt)aö unftet "tylarfrigeö im 93licf. 9bne llm--

fd)tt)eife fam er auf ba^ 5u fpred}en, tt)aö i^n bergefübrt. Sr tt)iffe burd)

fein '^Beib unb bie '^afe '5arfd)ellin, t>a^ ber Corenjott i^nen mo^lgefinnt fei;

leiber @otteö bebürfe er ber 9[öol)lgefmnten nur ju fe|)r, ha eö mit feinen

Q3ermögen^umftänben feit 3al)ren hinter fid) gegangen. 9'Jun ftebe fein Sinn

barnad^, einen Stollen im Silbertal ju pachten unb burc^ fleißigen Q3etrieb

ta^ 93ertorene gurüdjugettJinnen. "^ber ba^ vermöge er nur, tt>enn einer il)m

t>a^ ^ai^trec^t fd)affe oon ben 93erg^erren unb Q3orfte^ern, aud) einen ^eil ber

^ac^tfumme üorftrede. 3örg 50g bie Stirne !rauö; bie "^nmutung mißfiel ibm.

„<5elif ^^aper, ber aüeö abgerebet i}at in ber 93ergberren 9^amen, ift tot," i?er--

fe^te er. „9}Züßt' einer gen "^ug^burg fahren ober Ulm, n?o bie Ferren fi^en."

— ^^ein, ta^ fei nid)t, erklärte ber (E^rifta gefd)meibig, 3oö 3um 5?eUer

unb ber 95ruber beö Q3erftorbenen , *^eter 9^at)er, t)ätten gleid)eö 93ertrauen

unb 9^e(^t tt)ie er. — „"^^Iber ber 'Bergbau trägt fc^ier nic^tö mebr; ic^ bin

fro^, baß id) mein gering' 5eil baran jeitlic^ weggegeben." ©er 93albanfer

lächelte wichtig, wie einer, ber eö beffer weiß. „®em ift nic^t fo; wenn

niemanb unö borte, wollt' ic^ bir weifen, worauf mein hoffen fid) grünbet."

^r ftreifte mit Saftigem 93lid bie 5^nec^te, bie um^er arbeiteten, unb hat ge-

bämpften ^oneö, ber ßorenjott möge i^n l;eimfuc^en in ©urtipot. „.^aft

bu'ö bann gefe^en unb mit Äänben gegriffen, gelt, ßanbömann, bann läßt hu

mid^ nid)t im Stid)? ©er 3um Steiler unb ber 9^at)er finb bir freunb." —
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3örö gab eine f^albt Sufage, um ben 93ittffeüer (o^ su n?erben; f)mter^er

üerbro^ eö i^n beinahe, i)a% er ni(^t fd^lanftoeg nein gefagt „^aö böt)e id)

in ®uxt\pol gu fc^affen?" »ieber^olte er fid) etliche ^ale; unb am (£nbe

ging er bocf).

©urtipol n?ar ein 93)eiter in ber Snnerfratte; fo ^ie^ man bie fid) »er--

engenbe Äälfte beö ^aleö, bie burc^ ben braufenben ^vatt^ntoh^\ t>on ber

»orberen gefd^ieben ttjarb. ©ort bewohnte ber 93albanfer, nad)bem er alten

£anbbefil) eingebüßt ^atU, ein tkim§ Äau^, baö feinem ^eibe erblid) gu--

gefaüen n?ar unb fi^ in §iemli(^ mi^Iic^em Staube befanb. 3örg ßorenjott,

an genaue Orbnung gen)öf)nt, entbedte überall 9[)Zängel unb Sd^ätzn, bie i^n

um fo unteiblic^er beuchten, al§ tk Sd)önbeit ber Q3albanferin i^n auf^ neue

betroffen mad^te. 3|)re frauliche '^Inmut (ie^ fie inmitten ber verlotterten ilm--

gebung erfd)einen n)ie eine Königin, bie, vertrieben, eine ärm(id)e 3uf[u(^t

gefud^t i)at. 3örg tt)arb gerü|)rt von ber fd)am^aften "^rt, mit ber fie mand)eö

t)or ibm entfd)ulbigte, unb von ber ^reube, bie bei feiner 93egrü^ung i^r

^ntli^ I)ell überglänste. <S>0(^ wappnete er fid) bagegen unb forberte ben

ü!^rtfta auf, i^m nun ben ©runb an^ugeigen, ber i^n naii) bem 93efit5 ber

verfallenen Stollen im Silbertal trad)ten laffe.

0a botte ber 93albanfer mit gebeimniöooller SQiiene einige 93tätter

*^ergament gerbet, barauf aller^anb gett)unbene ßinien, fünfte unb Sterne

öerjeidbnet ftanben. 9^oc^ eine^ n?ie^ er üor: ein 9?ütlein au^ gett)i5^nlic^em

9?eiö, fo f(^ien eö, unb beutete bamit auf btn 93lättern ^erum.

„®aö 9\ütlein i)at mir geholfen; 5ur ^eiligen 3tx)ölfernac^t f)ab' id)'ö

flefc^nitten auö einem -öafelftrauc^, eö getauft auf bie ^öc^ften 9^amen. 9!öo

ebel 9D^etall vergraben liegt, fd)lägt eö bie (£rbe von felbft; alle Stellen, bie

e^ mir verraten b^t, unb bie ©änge, bie binfü^ren baju, l)ab' ic^ forgfam

aufge5eidf)net- Unb an benfelbigen Stellen tanken blaue ^-lämmcben gur ^lad^t

— me^r benn einmal i)ah' id)'ö gefeben. <S)aö finb bie Sd^ä^e, hk blühen,

bie verlangen l)erauf anö ßid)t. Äilf mir fie l)eben, fo tt>irb bir 5el)nfacber

£o^n bafür!" — Sr fcbiva^te nod) ein Cangeö unb 93reiteö barüber; wiber--

tvillig laufdbte 3örg, ber ben flaren, nüd)ternen Sinn ber 'Sergbauern in

©etb^änbeln befa^. (fr i)ättt be^ Q3albanfer^ 9\eben furgweg alö leic^t=

gläubige ^ra^lfud)t vertt)orfen, xvmn nic^t 3lga mit fo treu|)er§igen "klugen

bie feinen gefud)t ^ätU, gleicbfam bittenb um 93eftäfigung beffen, wai fie

tvünfcbte. €r fa^ fie lange an. ^aö brau(^t einer Sc^ä^e, fo er bidb i)Citl

ilbergülbet bein ioaar unb ^2lug' nid)t bie tanjenben ßicbtlein, benen ber 9^arr

nacbläuft? — 3nnerlid) jufammenf^redenb, fd)alt er fidb felbft: „^a^ fällt

mir ein! Sie ift eineö anberen '^Beib."

(fr bemübte fid), bem anberen beffer jup^ren, ttju^te aber, aU ber il)tt

am (fnbe ermartungövoll anfab, nid)t, tt)aö er bem !raufen 3eug entgegnen

follte. „3a, ja, mag fcbon fo fein — id) ^ah' mid) mit bergleicben nie ab-

gegeben, fann ni^tö bafür fagen nocb batt)iber."

„^rau mirl" verfcbivur ficb ber Q3albanfer — „id) tt)ei^ alle b^in^licben

@äng', i)ah' lang brüber geflügelt unb ftubiert. ilnfer beiber (Slüd ift ge--

tnacbt, fo bu mir bilfft, mein ^ürbitter tt)irft bei ben Q3orgefe^ten, bd^ mir

1
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baö ©eftein in ^ac^t gegeben mvb." — 3örg breite tt)ibertt)iUtg bie ^appt

in ioänben; eö tüav baö erffemal, i>a^ er fid^ auf einen Äanbel einlief, oon

bem er nid)tö üerftanb, unb gu bem fein füf)l red)nenber Q3auern!opf „nein"

fprad). ©a fa^ er 3tga an — fie faltete untt)ill!ürli(j^ bie n)ei(^en ioänbe.

„^^ tt)är' unö eine 9\ettung/' fagte fie leife.

<5)aö befiegte feinen QSiberftanb. „'^2lIfo gut, ic^ f)elf' bir!" fagte er rafc^

unb f)iett bem Q3atbanfer bie Äanb \)m. <S)er fa^te fie i)aftig, brückte fie tt)ie

jum Serbred^en. „^aufenbmal foll bir'^ @ott vergelten — tt)irft fef)en, eö

reut bid) ni(^t." '^Hud) bie "J^öu moüte banfen; ahex itatt ber '^öorte brangen

i|>r bie tränen i)ev\)Qx. 3örg it^anbte fid) rafc^. „3c^ f)alt' eud), tt?aö ic^

öerfprod)en/' gelobte er nod>malö.

€r fäumte ni(i)t, fein "^öort ju löfen unb machte ftd) balb auf ben ^Beg

5um Q3orgefe$ten.

'^U er oor 3oö 3um 5?ellerö ^ür tarn, trat juft ein 9}^ann bur(^

baö ©atter beö Q3orgärtleinö l)erauö. 3örg fannte ben 9JZann: t>a'^ mar

3ol)anneö 6turm, ber Stabtfc^reiber »on Q3lubenä. ^egen feiner ^lugt)eit

unb fur(^ttofen Setbftänbig!eit faben bie 90Zäd)tigen im 9\at fc^eel auf \i)n,

tt)ä^renb er bei ben nieberen 93ürgern unb brausen bei ben 93ergbauern be--

liebt xvax alö einer, ber ffetö ber llnterbrüdten Partei na^m.

3örg ßorensoft grüßte il)n. „9lid)tö 9'Jeueg, Äerr 6tabtfd)reiber?"

„9teu unb alt, tt)ie man'ig nimmt," fagte 3o^ann 6turm mit fonberbarem

Cäd^eln. „®em 9ved)t ergebt eö alö ber ^reu'; eö ift in ein 3ägcrborn ge--

frod)en unb in'n ^inb gebtafen tt>orben. 'Jragt nur ben 3um i^eller!" —
3örg ftanb nod) t)erbul5t, bieroeil ber anbere fc^on tveit tüax. ®ann aber

po<5)U er unb erhielt (Sinla^ in bie getäfelte Stube, tt)o 3o^ 3um Heller,

ber Q3orftel)er, fa^. (Sin fluger, fd)maler '^Bauernfopf, ber Ijocbmölbige Gc^äbel

fd)immernb burc^ ta^ fpärtid)e ©raubaar, im auffallenb gellen "Tlntli^ ein

paar nacbtbunfle 'klugen, (fö ^ie§ in 9}?ontafon, er fei minber tüi)n unb

umficbtig benn fein Vorgänger im "^^Imt, ^d\^ 9^a^er, aber an jä^em 93)illen

fei er nod) über il)m.

„95ift bu bem 6d)reiber begegnet?" — tt)ar feine erfte '^^age. 3örg

bejahte. „®er i^at mir waö Saubere^ erjäblt — icb i)ab' gans oergeffen, ibm
'ö ©eleit äu geben, fo ift mir'ö in bie ©lieber gefal)ren. ^ei^t boc^, bie

'^Bucberpartei in ber Stabt ift i^m fpinnefeinb, bie 3ür(^er jumal? 't^llfo

lof 5u: ^[Ritten in ber 9\at»f[^ung i)at einer ben Q3orfd)lag getan: bie ^o^e

©elbbu§', 5u ber ba^ Cumpenpad allenblicb t>on 9^egierung^ wegen verurteilt

morben, foll auö bem 6tabffädel beja^lt njerben. 0aö ging' gegen fein ©e--

njiffen, i)at ber Sturm gefagt — ta feien fie auf i^n totgefahren, mie mutige

Äunbe, unb je^unb mollen fie i^n fortgaben oon ber Stabtfcbreiberei. (Sr

fagt, er mitl eingeben um Sd)u^ bei bem Äerrn ßrjber^og, meit er lanbe^--

fürftlic^er Wiener ift, mebr alö Wiener ber Stabt."

„9\ec^t bot er! (Sine Scbanb ift'ö! €r foU ficb'ö nic^t gefallen laffen

»on ben Sd)inbern unb Schabern brin."

„3a — möc^t' i^m t)a§ bitten nur beffer frommen alö t>a^ unfre!"
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3oö 3um i^eüer fc^mieg. ®a erinnerte |td^ 3örg feinet 3tt)ecfeö unt>

i)üh an oon einem, ben aud) ber '5Bu(^er um ba§ Seinige gebracht. €r bat,

ber f(^ier brad^ liegenbe 6toüen im 6i(bertal möge bem S^rifta 93albaufer

in ^ad^t gegeben werben.

„®cm 93albanfer?" — 3ofef 3um Kelter ftu^te. „^k fommft bu an ben?

®er ift bumm mie ber Teufel unb tritt auf tt)ie ein Äa^n. "^uö 93ö^n)id^ten

gibt'ö no(^ £eut', auö 9^arren feine. 2a^ bid) mit bem d^rifta nic^t ein!"

„^ber Q3orftet)erI ^er um ein e^rlic^ Btiid 93rot bittet, bem, mein'

ic^, foüt' man geben. Unb er ^at ein junget '^öeib ^u t)er{)alten, ein braoeö

<2ßeib auö gutem Syau§ —

"

„3a, ja," unterbrach ber ^(tere i()n ungebulbig. ®ann plö^tii^ auf--

fpringenb: „^ei§t wa§ fonft noc^ öor ift? ®ie 6c^ulben unb 3i)tle, bie

man un§ geftunbet ^at bi^ gu bem ungerechten 9$ef(^eib, »erben eingetrieben.

Unb t>a^ fc^riftlic^e (Srfenntniö, ba^ un^ SU @unff aufgefallen, t>a^ »or

brei 3af)ren, foüen tt)ir herausgeben, sur Q3ernic^tung."

„®aö tat' icf) nic^t! @ar nie tat' ic^'ö!"

„3ci) tu'S and} nic^t. 3uft ^ab' ic^'S bem Sturm noc^mal gefagt, rr>a^

unö gelegen fein mu^ am eigenen @erict)t, an ber SDZarftfreif)eit Um ein

paar ©ülben, bie einer i)at einüagen muffen, ftunbenn?eit gur Stabt hinein

laufen, im <5rübia^r, tt?enn bie Sct)neett)affer oon ben 93ergen f(^ie§en, wenn

Stein unb Sci)lamm bie ^fabe fperrt! Unb juft fo, wenn man faufen will,

beö man nötig bebarf I Unb gar t)a§ Q3ie|>, ha§ man gu 9}Zar!te fü^rt, ta^

fo abgetrieben anfommt, ba^ eS fc^ier einen ©ufaten weniger gilt atS ber

935ert! ^ai überhaupt l)aben wir mit ben Stäbtern gemein? 3ä^lt bie

^öpf, ob ftc^ für unö mci)t eigen 9^ec^t oerlo^nt!" — (gr er^ob hk Stimme,

als fä^e ein unjtc^tbarer @egner oor i^m. „'^öaS nu^t t>a§ 9^eben," wanbte

3örg ein. „®aö wiffen alle, i>a^ wei§ ber Sturm fo gut aU bu unb ic^."

<S>er Q3orfte^er fu^r fiel) mit ber .öanb über ben Sd)äbel. „<5reilic^ wot)l:

alle wiffen'S, unb aller *2öiffen nu^t nic^t! QOßunbern foll'ö mict), xt>a§ bie

©emein' ju bem neueften Stüd'l fagt!" — (£r feuf^te. 3örg fuc^te ab^ulenfen,

inbem er auf beS 93albanferS Sad^e jurürffam.

„3a, xva^ will er boct) mit bem tauben ©eftein? 5^ommt bir'S benn

»or, als ob t)a§ ®ing Äänb' unb "Jü^' l)at?"

3örg wiebert)olte alles, tva^ ber d^vxfta inS 'Jelb geführt; ber 3um Heller

i)öxte nur ^alb barauf. „'20er ftrecft i^m hai @elb für bie ^ac^tung bar?

(Sr i)at ia nicl)tS me^r."

3örg sögerte. „"^Ic^ fo, bu felber! 3a fag: judt bein ©elb bic^ fo?" —
„3c^ i)ah'^ it)m oerfproc^en, fct)au, er bauert mic^." — „<5)aS ift ein anbreS;

gegeben 'Jöort mu^ man galten. "Slber bu wirft gefc^eit werben burc^ €r=

fa^rung. «Ser ß^^rifta ift einer, bem bie Sa(^e §wif(^en ben ibänben jevrinnt"

(fr erwog niä^t lange, wa€ ben 3üngeren jenem jum 93eiftanb trieb; fein

Sinn war beS <2Bicf)tigeren ooU. Sie würben einig, i>a^ ber 93albanfer bie

93ergpad)t ^aben follte für mäßigen 3inS, auf 3örg ßorengottS 93ürg--

f^aft bin.
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3n ^Of^ontafon trurben bic ©cftc^ter immer finfterer, immer forgenooUer

t)on ^ag gu ^ag. 0enn fein ^ag »erging o^ne eine Unbiü, bie 6täbter

unb 93auern einanber zufügten.

<5)ie t)on '^Blubeng, ber ^aumeifter unb 9^atg^err 3ür(i)er jumal, brangen

auf bie '=lluöfü^rung ber 9^efoIution, bie ber (gr^^ersog ^D^ayimitian gu-

ungunften ber ^ontafoner gefällt ))atU. dagegen erHärfen ^orgefe^te unb

@efd)tt)orene ber fieben ^xvd)\pkU, fid) bei gebeerter 9^efolution nic^t be--

ru^igen ju können, unb brachten nod)malö i(?re 93efc^tt)erben am Äof ju 5nnö-

brud üor. ©ern^eil berebeten ftd) bie ^albauern, fein 93ie^ nad) ^(ubenj

5u "SD^arfte su treiben, fonbern e^ innerhalb ber ^alfc^aft an ^ugereifte Äänbler

gu üerfaufen. hiergegen begel^rten bie ^Slubenjer, cii^ gegen eine 6c^äbigung

il^reö 9}^ar!teö, mäcbtig auf unb bebrot)ten tk fremben 5?äufer mit 9DZi^-

^anblung. 6ie fanbten t)erf(^(offene Schreiben an üerfc^iebene Orte, tt»orin

unter ©ro^ungen üom Q3ie|>!auf in OJtontafon abgemahnt warb. Sugleic^

aber beflagte ber Q3ogteiüern)aIter unb Hauptmann <S)at>ib ^appuö fid) bei

bem Q3ogt, ©rafen 5^afpar gu iöoI)enemg, t>a^ burc^ ba^ <5ernf)alten ber

^alleute üon ben 9}Zärften bie ()errfc^aftlid)en 3oUeinnat)men gefd)mätert feien.

<5)arob fam eö ^u hartem 3ufammenfto§ jujifc^en bem Q3ogteit)ertt>aIter unb

Sog 3um Getier, wobei eg böfe ^orte unb Gc^impfreben gab, — neuer

©runb §u beiberfeitiger 93efd)n>erbe!

®er Q3ogt-©raf betrug ftc^ in fold)er '^öirrni^ at^ ber weife 6aIomo, ber

ba^ 5?inbtein in jwei Äälften fctyeiben lä^t: er na^m bie ^lage eineö jeben

^eilö entgegen unter ^^ipiüigung beö anberen ^eilö unb berichtete barüber

gleid)mä^ig an bie 9^egierung, bie hierauf »erfügte , t>a^ beiben Parteien i^r

ungebü^rlic^cö Q3ene{)men ^u oerweifen fei.

So warb auc^ geforbert, bie 9!}Zontafoner foüten ben e^emalö ert)altenen,

i^nen j^ugunften lautenben „'=Zlbfd)ieb" im Original wieber herausgeben, ba er

burc^ ben nunmel)rigen ^efc^lu^ ungültig geworben. 3oö 3um Steuer jeboc^

^ie^ ben 't2luöfd)u^ ber Q3orgefe^ten unb @efd)Worenen ^ufammentreten unb

erflärte mit beffen 3uftimmimg, nic^t ein ein.^elner, fonbern bie gan^e ©emeinbe

^ätte bie Urfunbe in Q3erwa^rung. Unb fie bäten, man möge mit beren

ioerauögabe nic^t brängen, biö i^re neuerliche 93efcl)werbefc^rift erlebigt fei.

6ie t>erl)inberten and) oorläufig ben Gteuerwaibel oon ^tuöen^, in ge--

wol)nter ^eife bie 6teuern einzutreiben, unb fct)rieben wä^renbbeffen eigene

mä<^tig Steuern auö. —
®er einzige, ber in biefer 3eit ber allgemeinen ©ärung unb Q3erbitferung

ha^ Siaupt l)oc^ trug unb frö^lid) breinfal), war ber Q3albanfer. ®em i)atu

eS 5U 9^u^' gereicht, ba^ bie ^ergt)erren fern waren unb bie 93orgefe^ten

hin ^opf mit anberen Sorgen su üoU l)atten, um feinem 93ege^r 'Jöiberftanb

5U teiften. So war i^m nac^ geringem Äin-- unb Äerreben gewährt worben,

um xva^ er hat. <5)ie anberen »erliefen fid), gleid) 3oö 3um i?eller, auf

3örg £oren§ottS ^ürgfc^aft unb meinten: „^enn ber 3örg ben Sct)aben

nic^t fct)eut, ttfa^ ft(^t'ö unö an!"

<j»erfelbigen '•^Infic^t waren bie ^aglöbner, bie ber 93albanfer alöbalb

bingte, unb bie auf fein ©e^ei^ baß ©eftein burc^graben mußten ^ag unb
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9^ac^f. „90ßenn er un^ 5Ci{)It, ge^f ber 9?eff unä md)t an!" (ad)fen fie
—

^öd)ften^ ba^ fte genngfd)ä$ig ^insufügten: „®er meint fjdt: ift bie ^uf) ^in,

foü'ö 5^alb and} nod) l^in fein!"

Obfd)on t>a^ ©raben einfttt)ei(en erfolglos blieb, »er{)arrte ber d^rifta in

ffol§er 3uoerfid)t unb ffieg fo ^od)gemut einher, a(ö flingelten bie ge{)obenen

Sd)ä^e i{)m fd^on im 6a(f. '21uc^ ma(i)fe er überall ein gro|eö 9^ü^meng
oon 3örg 2oxen^ott§ (ginfid)t unb ©üte — „einen befferen 'Jreunb'V fo prie^

er — \)ahe nod) niemanb gehabt <S)aö na^m beö Corenjottö ältere <5reunbe

tt)unber, unb fie rebeten if)n unüerblümf barauf an: „Äa, mie fommft bu ju

bem? ^ie oiele Sd)effel Sal^ f)abt 3t)r miteinanber gegeffen, ba^ er ftrf)

fo großtun barf mit bir?" S>ann ärgerte fid^ 3örg unb fagte eö i^nen

gerabe§u; üon i^amerabfd)aft fei !eine Spur — nur auö ©utmütigfeit ^ah'

er xi)m get)olfen. (2benfo n?ef)rte er ungebulbig ah, njenn ber d^rifta bei ^u--

fäüiger 'Begegnung xi}m fd)on oon n^eitem 5Utt)in!te, ii)m beibe Äänbe ent--

gegenftredte unb it)n lärmenb feinen 9?etter, feinen QBol)Ifäter t)k^. ©ie
n)ortreid)e, übertriebene "Sanfbarfeit oerbroB i^" faft me^r, alö Hnbanf gefonnt

^ätte. hingegen i)atU bie 3(ga i^m nur ein fc^üc^terneö „Q3ergelt'ö @ott!"

geboten unb bin^ugefe^t, ba^ fie aud) fleißig für if)n beten n>oUe. So oft er

baran gebac^te, ^atU er ein linbeö, gerüljrteö ©efübt; unb feine Äilföbereit--

fd)aft gegen if)ren 9D?ann reute i^n nid)t. —

"^n aüe 'Ji'eien unb Äofjünger öon '2)^ontafon — Äofjünger f)k^ man
bie, fo bem Äerren{)of ju "^Blubens sinöpflic^tig tt)aren — t)atte 3o^ 3um
Heller "Botfc^aft gefanbt ®ie *2ilteften unb Q3orftef)er foüten fid) öerfammeln

auf feinem ©runbftüd p Sd)runö in tt)id)tiger Sa(^e.

Sie fanben fid) ein ungefäumt. (S^ !amen bie 9}Zänner t)on Sc^runö

unb auö bem Silbertal, bie anß ber 3nnerfratte: »on ©aüenürd) unb @afd)urn,

bie oom St. 'Bartf)oIomäiberg berab unb bie öon ^fc^agunö unb Q3auban6.

^üe fteben ©emeinben beö ^Jtontafon maren vertreten.

©a fab man bronzene 3üge tt)ie auf römifc^en '^D^ün^en neben tänglid)en

beutf(^en 93auern!öpfen, tiefbunfle Äaare unb 'klugen neben blonben, blü|)enben

@efid)tern; bie jn^eierlei Stämme, bk nad)einanber ba^ Äoct>taI befiebelt,

9\t)ätoromanen unb 't^llemannen , Ratten gleid)äeitig i^r ©epräge ben 9^ad)--

fommenben »ererbt.

3oö 3um i^eüer rebete bie 9!}Zänner an in turjen, knappen '^Bortett.

(Er ^ah^ neuerbing^ Übteö 5u melben, ber gegenn^ärtige Stabtfc^reiber 3oi)ann

Sturm \)ahe bie 3eitung gebrad)t. ^^(öbalb er^ob fic^ 3o^ann Sturm; feiner

oerfc^teierten 9}Ziene mar nic^t ^u entnehmen, intt)ieu)eit ba^, tt>a^ er !unbtat,

il^m naheging. €r melbete, ba^ bie 93erufung ber Äofjünger gegen bm
fürfttic^en (?ntfd)eib t>ertt)orfen unb ba§ erbetene 9^e(^t xi)nm fomit enbgültig

abgefd)(agen fei. ®er ^r?j{)er§og ern)arte nunmehr Untermerfung unter feinen

93efd)Iu^. (fin bleierne^ Sc^tt)eigen folgte. 3ot)ann Sturm benu^te bie Stiüe,

n)ä{)renb bie @efid)ter fid) förmlid) ju gärten fd>ienen, gu ber (gr!(ärung, ba^

bie^ feine le^te *^mtß^anblung fei. Sr tt>iffe !aum, ob er noc^ bie 93efugni^

ba§u f)abe; benn fc^on fei fein 9^ac^fo(ger ernannt.
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(?ö grollte in ber Q3erfammlung tt)ie ^eranjie^enber 'S)onner. 3o^ 3um
i^eüer gebot 9^ut)e.

„®ie brinnen — bic am 9?uber ft^en in 93Iubcnj — freuen fic^ tt)o^l

gar fe^r?"

Sodann Sturm jucfte bie ^c^feln. „^reitic|>, eö tut i^nen ha%."

3oö 3um Gelier preßte bie <5ciufte ineinanber, ha^ bie 5?nö(^et tt)ei^

f)eroortraten. „5?ann mir'^ benfen: fte fingen Spotttieber auf un^." — (Sin

paar ber 9}Zänner ftie^en halblaute ^utfc^reie au^.

„llnb unfer 93ogt, ber ©raf ^afpar ^u Äo^enem^? ^er unfer toalUn

foU an unfereö .^errn Statt <S)em eö äufäm', \m§ ju f^irmen fo gut aU
bie etäbter?"

„®er @raf?" — Sodann Sturm Iäd)elte. „®aö iff fo: wenn einer nur

«ine Seite eines <S)ingeö fiebt, fo !ann er bran erftarfen. Sie^t unb erwägt

er eine nac^ ber anbern, fo ift er gerecht. "Silber wa^ frommt einer, ber alte

Seiten auf einmal fie^t?"

,,Unb ber Äerr ^rj^erjog, unfer "Jürft! ®en fie rühmen um feine @ut--

l^eit! 'Söie mag er unö fol(i)eö antun? — ^ie !ann ein Canbeö^err fo

parteiifc^ fein?"

„^x(i)t parteiifd)! €r ift nur Äerr, »ei^ nirf)t, fie^t nid)t — unb \)at

ber Sorgen fonft genug. So ben!t er: laffen tt)ir'ö beim "^Iten, gleic^oiel ob

ba^ <=2ltte gut ift ober nic^t!"

„ilnb laffen mir'ö aucb babei, 9}Zänner?" fragte ber Q3orfte^er laut.

Sie liefen i^n !aum üoÜenben. ©n ^ofen erbobfict): „9^ein, nein!" —
„9Zie unb nimmer!" — „Hnö fo niebertreten laffen! '5)aö gibt'ö nic^t!" —
Sobann Stürmt unrul)ige "klugen irrten oon einem jum anbern. „^aö wollt

3^r benn tun? Sud) ein eigen @erict)t fe^en, t>a^ o^ne fürftlid^e 93eftätigung

nic^tö gilt? — (Sud) empören miber .öerrf(^er unb (§efe$? ßauter üble

0inge t)a§ — beben!t eö wo^t!"

„9'Zein/' fagte ber Q3orftel)er entfc^loffen, „unferem Äerrn finb wir bennocb

treu. 'Blo^ bem (Seridbt beö ^u(^ergefinbelö, t>a^ un^ feinb ift, unterwerfen

wir unö nid)t. lieber !ein 9^ecbt alö auö folc^er Äanb." — 93eifälligeg

(Gemurmel ertönte ; ba rief eine ^elle Stimme, t)k t)on 'Jelif 9'^aper^ ^o(^ter--

mann 9^ubigier: „3$t ^aft bu'ö getroffen, Q3orfte^er! ^aö brauchen wir

benen \i)v 9^ec^t! €ö ge^t aud) ot)nebem!"

„3ft ta^ euer aller 9)Zeinung?"

„3a! ja!" unb wieber „ja!" Sie überfcbrien einanber in ^eja^ung; ein

paar beMftigenbe <5lüc^e ^ing ber ober jener baran.

„@ut," fprad) 3oö 3um Steiler, „fo mü^t i^r'ö eud) lElar einprägen,

waö t>a€ ^ei^t. 0ann barf, wer Schaben leibet burd) einen anberen an ßeib,

^i)v' unb (But, nic^t Sü^ne ^eifd)en oor @erid)t ; wer eine S(^ulb p forbern

^at, barf ben Sd)ulbner nid)t einklagen barum. ^o Äaber entfte^t jwifcben

9'Jacbbarn, ^lutöfreunben, 5Wifd)en Äerrn unb ^nec^t, muffen bie ^art

fcbauen, t>a^ fie fid) üergleicben o^ne Q^ic^terfprucb- Unfer Q3ie^, (gerät unb

wa^ wir fonft ^aben, bürfen wir nic^t ju SDZarfte bringen nac^ ^Slubenj;

benn auc^ 5lauf unb Q3erfauf ift ein rechtlicher Äanbel unb tai eigene ^axtt=
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recbf ein ^eil unfcrer ^orberung. SD^^eint i^r, ba^ xi)x ba^ galten !önnt,

fo furg ober (ong alö eö t)?ä|)ren mag?"

(Sin furgeö Sct)tt)eigen. HnmerfUd) läd^elnb warf Sodann Sturm ha^

<2Bort {)inein. „xOZontafoner! Unter fol(i)er 5?onbition §u (eben, ift f(^tt)iertger,

al^ i^r benft. ^enn'^ nur auf ein paar 'SBod^en voäx'l — "Jlber eö mag
leid^tlid) 3a^r unb ^ag brüber ^inge^n. 3^r fü^rt eö ni(^t burc^!"

®a flammten fie auf. <5nbli 9^ubigier, ber üor^in gefproc^en, fprang

n>ie tt)ilb t»or ben Stabtfd)reiber f)in. „'Söaö gtaubft, Sc^reiberfeef, ha^ ein

'SD'^ontafoner nid^t fann, tt)enn er fic^'^ feft üorfe^tl 3^r anbern, rebet, ift'ö

eu(^ re(^t? Sotl'ö fein, tt)ie ber Q3orfte^er fagt?"

„€ö foü fo fein!" rief Sorg Corengott, ber ibm junäc^ft ftanb. „'^Bir

brauct)en !ein 9?e^t aU ba^ unfere." — ^|)omaö 6anber t)on ©aüenürd)

fügte t)insu, er tt)if|"e mand) eine Ortfd)aft, bie oom Si$ eine^ @erict)teö 5U

tt)eit entfernt unb barum gen)ö^nt fei, i^re Äänbel im ftiüen felbft §u

fc^ti(^ten. Unb alle, bie t>a tt)aren: 9)^artin Salanfer unb ^artlmä 9}Zaclott,

bie 95ertle, bie 9'Zat)er, t>k 93ürgli, bie ^fc^ol unb Q3allafter — fie alle

ftimmten bei: „(So foU fo fein. 9}Zontafoner 9^e(f)t ober fein^!"

„^enn ibr'ö burd)fecf)tet," fprac^ Sodann Sturm unb miegte ba^ !luge

Äaupt, „fo tt)irb man lang üon eud) reben. 95efc^lie^t i^r'ö aber unb

bre(^t'ö, um fo größer bie Sc^anb'."

Sie achteten feiner ni(^f me^r. „©eben tt>ir un^ bie Äanb brauf!"

gebot ber 93orfte^er, ,M^ Q3erlöbnig gilt."

•^ßft fc^lugen bie Äänbe ber 5Dcänner ineinanber. „*5DZontafoner 9?e(^t

ober !einö."

95iö fpät in ber 9^ad)t blieben bie 9}Zänner beifammen. 9Zur einer hvaö^

jcitlii^ auf unb ritt in jtnfenbem <5)un!el nad) Äaufe: Sobann Sturm, (fr

pfiff fic^ ein ßieblein, ba er ritt. „^n%Ut 3^r, ' fprac^ er fpöttifcf) ju bem

<2ßäc^ter, ber ibm ba^ ^or üon 93lubens auftat, „xvü^Ut 3l)r, xr>ai mir ^eut'

funb gett)orben, 3^r möd)tet bie "^ugen n>eit aufreihen, "^ber §u oiel Riffen

mac^t ^opftt)e^ — leg bic^ aufö O^r!"

9}Zitternacl)t ttjor vorüber, ha 3örg Corengott ^eimfd^ritt im (Geleit ^fct)an

Suberinö, ber fid^ i^m öon ungefähr angefc^loffen i}att^. (Sr^i^t oom 5run!

unb t)om (Sefü|)l eine^ ungen)ö^nlict)en Srlebenö, rebete 3örg öiel in ben

) ©efäbrten hinein, tt)ie man i^^t enblicl) einen (Srnft fe^e unb fi(^ tt)eifen

muffe, tt)aö red)te "SO^änner öermögen. 0er anbere antwortete einfilbig; ju-

le^t !am er bamit ^erauö, i^m, für fein befd)eibeneö ^eil, gefalle ber neue

I

93efd^lu^ nid)t fonberli(|. „*2öolle ©Ott, ha^ xi)v nic^t ben Teufel mit bem

93el5ebub auftreibt!"

„•^luö bir tt)erb' einer !tug, Suberin!" fagte 3örg ärgerlid). „«Jrüber,

1 folang unö um red)teö ©eri(^t gu tun tt)ar, ^aft bu fo ()erumgerebt: ja, einen

Äa!en merb' e^ immer bciben unb boc^ nie ganj^ geredet 5uge|)en. 3e^unb

n)ollen mv überhaupt trad)ten, beö 9?ec^teö SU entraten, unb nun fcf)eint bir'g

rt)ieber ni(^t!"

®eutf*e 9?unbf*ou. XL, 8. 12
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„^eil cö tt)iber bic 9!}Zenfc^ennatur tff, 3örg, baö eine wie ba^ anberel

Sc^au: t>a^ einer gefunben mxb, ber immer nur mafeUoö rid)tet t>a^ tann

n>egen unferer 6c^tt)a(^^eit nid^f fein, ''^iber fo tief at^ bie (3(^tt)a(^^eit fte(ft

bie Se{)nfuc^t nad) @ered)tigfeit im 9}Zenfd^en t)on '^Inbeginn. 3(^ bin oiet

umeinanb ge!ommen, \vk bu tt)ei^t, t)ah' fein (i^rifflic^ ßanb gefef)en, tt)o nid^t

jebe 5:at i{)r 9\^d)t beif(^t. Unb ^ur Äeibenjeit f(^on, b<ib' i(^ mir fagen

laffen, war'ö ebenfo."

Sorg ßorenjott ^ord)te wunbernb. So fiel i^m bei, wai öfferö üon

^fcf)an Suberin gefagt tt)arb, ba^ er nic^t nur ber ^elüunbigften einer in

ber ganzen ^alfc^aft fei, fonbem ein ©rübter unb 6innierer, tro^ feiner

äu^erlic^ f(i)er3^affen ^rt. ®ie alte ßiöle, bie oon feinem Ääuö(i)en bie

Äälfte ben>o^nte, f)atfe gelegentlich ben 9^ac^barinnen erjä^lt, tt)ie gern er in

geiftlic^en '^üd)ern lefe, bie er fic^ jufammengeborgt, unb tt>ie fie i^n oft

l)albe 9^äc^te lang laut mit ftd) felbff i)ah^ reben unb baätt)ifc^en tief feufjen

^ören. — „@e^ ju, ^fc^an," fagte ber 3örg unbehaglich, „tt)aö roiUff bu

mit (J^riften unb ioeiben? ®a^ gel)ört nic^t ba^er."

„<5reilicl> bocl)I ^enn eigentlich i)at unfer Äerr unö gelehrt, wk mv
bem ilnred^t begegnen follen: bie fegnen, bie unö flud^en, benen rt)o^l tun,

bie unö Übleö tun ! *2llö ic^ im ^lanbrifd^en wax, i)ah' iä) einen ^räbüanten

reben ^ören auf offener Strafe, ba^ (^^riftug folcf)eö geboten unb ha^ barum

fein St)rift einem anbern ben Stab brechen, feiner ba^ Sc^n?ert aufl)eben

foU unb ba^ —"

„^ber ^fc^an ! Sin fat^oIifcf)er 9}tann unb loft bem ju ^), tt)ag luf^erifc^e

3rrlel)rer ))rebigenl 6c^ämft bic^ nic^t?" — „9^ein," »erfe^te ^fc^an fc^tper--

mütig, „ic^ fc^äm' micf) nic^t <S)enn fogar @ift, je nacf) ©ebreften, fann

beilfam fein. ®ennoc^, biett)eil jener gefproc^en, b^b' x6) immerfort benfen

muffen: mo^er fommt unö bann folc^er 'Surft nac^ bem 9^ed)t? 931o^ üon

unferer Q3erblenbung unb 6ünbl)aftigfeit ober boc^ aud^ oon @ott? 0enn
in einer anbern ^Btabt \)ah' ic^ gefel)en, tt)ie fie einen jum ^obe geführt, einen

jungen, fc^önen 9D^ann — ber ^attt fein ^eib umgebrad)t auö Siferfud^t

unb il)re Unfc^ulb ^u fpät erfannt. Sie |)ätten i^m gern ©nabe tt>iberfa|)ren

laffen um feiner großen 9^eu' unb untabeligen früheren ßebenö tt?itlen; er

aber 1i)at feine ©nabe begehrt, üielmel)r gefprod)en: ,9}^eine Seel' ift franf,

bie ^eilt nur ein Sc^mertfc^lag.' — ®a boc^ jegliche 5^reatur fonft fo b^i^

am ßeben t)ängt."

„Äör auf, ^fc^an — mac^ einen nic^t ju fürchten! So ettt)aö fommt

alle l)eiligen Seiten einmal oor unb \)Q.t im geringften nic^tö gu fc^affen mit

unferm ©eric^t^ftreit."

„9^ein, 3örg, benn euer Streit iff flein unb im legten ©runb nic^t

tt)ic^tig; allein tt)icl)tig iff, ba'\i ©otteö ^ille gefc^ie^t." — „©Ott unb immer

©Ott! «^a^rbaftig, bu ^ätt'ft auf ©eiftlic^ ftubieren foüen, ^fc^an."
—

„^aö fann auct) ein ßaie fe^en", fagte ^fc^an nac^brüdlic^, „ba^ jebeö lln-

red^t feine seitliche ^ön unb Sü^ne bcifd)t — unb bo!^ eö nid)t im belieben

') julofcn = äu^ören.
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einäelner fte^f, fo(d)c Orbnung umsufto^en. "^Ber aber üiel llnrc(i)t ungefü^nt

mu^ gefd)e^en fe^en, ber gewöhnt fic^ entweber baran n)ie bic <5röf(^' anö

faulige '^öaffer — ober er tt)irb irr unb trüb unb fällt in *i2lnfec^tung." —
3örg f(^tt)ieg, betroffen öon ber frembartigen 95erebfamfeit, bie jener gum
erftenmat i^m gegenüber entfaltete. Sobalb ^f(^an Suberin hk^ bemerfte,

f(f)Iug er einen anberen ^on an, rebetc allerlei !raufeö, §um ^^eil broUige^

3eug; ja er fagte fogar: „@e^, i^ah'^ nic^t adft, tva^ fo ein bummer ^opf
wie ber meinige auö^ecft!" — 3örg ßorenjott aber tt>arb eineö geioiffen Hn--

be|)agen^ nic^t lebig. (£r »ertrug eö fd^lec^t, ba^jenige, n)a^ i^m eben noc^

al^ eine Äanblung ^öcf)fter ^apfer!eit unb 6elbftänbig!eit erfd)ienen n?ar,

wie eine gefährliche ©genbröbelei l)inftellen ju ^ören. ^fd)anö ^orte, auf

bie er feine genügenben ©egengrünbe fanb, Ijatten ben Schatten eineö Stpeifelö

in feine 6eele geworfen.

*

*2llfo lebten bie "S^Zontafoner red)tloö babin.

^eine ^tage warb oon it)nen angeftrengt; feiner Labung leifteten fie

"Jolge. 5^ein ©eric^töbote wagte ba^ ^al ju betreten, um einer ^mti-
»erfünbigung ober Sin^eintreibung willen.

®er Pfarrer »on Sd^runö ^atU ben oermittelnben Q3orfd)lag getan,

etwaige 9xec^töfad)en beim Äofe beö 93ifc^ofö t)on (ii)viv, gu beffen ©iösefe

t>a^ J)lontafon gehörte, anhängig ju machen. „<5)aö fei ein ^faffenrat!" —
i^atU 3örg Corenjott in ber ©emeinbe geäußert — „ber 93if<^of fei i^v geift=

lid)er Ober^irt, aber aB il)r @ericf)t^bci^'^ bebeute er fo wenig wie bie t)on

'Slubenj. SDZontafoner 9^ect)t ober feineöl — babei blieb eö."

3n ber QtaX)t brinnen wie am Äoflager su 3nnöbrucf ^errfd)te 'Setroffen^eit.

9^iemanb ^atU gewännt, i)a^ bie ^iberfe^lic^feit ber 93ergbauern fo weit ge^en

Würbe. 0er 3um Steiler i)atti ben fingen ©ebanfen, man muffe ben ©rafen oon

Äo^enemg, ber beö ^r^^erjog^ 93ogt unb 9^ec^t^oerwefer ju ^Slubenj war,

f\6) geneigt machen, (fö warb barüber beraten unb ber Q3ef(^lu^ gefaxt, i^m

„al^ eine Q3erel)rung" eine fc^öne ^u^ ^n ftiften in bie Stallungen feinet

*2Infi^eö 5u Äobenemö. 0er ßorenjott befa^ unter hzn Seinen eine tiefte

"Salbe, hk 93tä^, ein ^ier, in beffen glattem "5^11 man fic^ fpiegeln fonnte.

%U 9!}^id^ael, ber ^nec^t, t)ema|)m, ha'^ bie 93lä^ ^ergefd)enft werben follte,

gebärbete er fid) junäd^ft wie unfinnig: ja bie tränen ftanben ibm, ber nie

Weinte, na^e. 0a ibm febod) bargetan würbe, weld)en 9^u^en zfma t)a^

ganse ^al baoon ^aben möchte, fragte er fi(i) im Äaar, tat einen ftij^nenben

Seufjer unb fagte: „3n ©ottönam'I"

Sr brocfte i^r nod) einmal alleö ^effe oor, Xüa^ er wu^te, ftriegelte unb

fämmte fie wie eine Spaufa (,^raut), e^e er fie ber '^^Iborbnung übergab, bie

fte nac^ Äo^enemö bringen follte. „^el)üt' bid) ©Ott, 95lä^I", fprad) er

limb flopfte mit unfi(^erer Äanb ben Q^üden ber ^ui), bie i^n wehmütig au§

uro^en klugen anfa^. „93ergi^ nid^t auf unöl Unb wenn fie bic^ bort nid)t

palten, wie bir'ö pfommt, foU fie ein leibige^ 0onnerwetter in Srbboben

jjinein oerfi^lagen!"

€ö fam ein feiner 0anf oon beg ©rafen S(i)reiber für bie ^u^, „fo
12*
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gen)i^U(^ ein fc^ön 6tucf^ ift beren ^erau^en menig gefe^en tptrb." „^ber",

|)te^ eö weiter, „beffen ^ätte eö fcincöwegö beburft, um ettpa ben ©rafen

i^nen geneigt su ma(i>cn, ha er o^net)in ebenfo tt)iüig aB f(i)ulbig fei, it)nen

in altem be^ilflic^ 5u fein, roa^ rec^t unb billig ift."

93ei folc^ böflic^er Sufic^erung blieb eö. <5)ie 9?egierung l)ielt inbeö feft

an bem, xva^ fie üon ben 9D^ontafonern ^tx\(^t^: ba^ ©eric^t unb 9)Zarltrec^t

t)on 95luben5 anjuerfennen, bie alten Solle unb 'tHbgaben mieber ju entrichten,

ben ^ntfc^eib oom 3a|)re 1607, ber i^nen günftig gelautet, ^erau^äugeben.

®ag ää^e '^ergbauernüol! erfüllte nichtig t)on allebem. „6ie wollten

einmal mit benen t)on ^Slubenj nic^tö ju f(^affen ^aben, oiel weniger bafelbft

9^ect)t geben unb nehmen." 2eibenfd)aftli(^ besagten fie fic^, t>a^ big j^ur

6tunbe eine 93luben5er '^borbnung am Äoflager §u Snnöbrucf geweilt unb

i^nen ju 9^ac^teil gefproc^en 1)ah^. 3e$t erft feien hk ^bgeorbneten ^eim-

ge!el)rt; unb wa^ burcJ) feine "^eber fu^ au^brücfen laffe, fei „"ük Ungebühr,

Snfolenj unb merflic^e Unbefc^eiben^eit berer üon ^Slubenj nac^ obgemelb'tem

vermeintlich erlangtem 6ieg". ®ie fprengten auö, ba^i fie mebr benn t>a^

©e^offte erreicht Ratten, t>a^ !ein £anbeöfürft mel)r bie 9)^acl)t ^ätU, baran

gu rütteln. Sugleic^ oerleumbeten fie bie 9}^ontafoner auf alle ^eife unb

t)0^nlac^ten, fie wollten nod) erleben, ba^ bie aufrül)rerifc^e ^alfc^aft ganj i

oom Äauö Öfterreic^ abfiele. 60 warb kt>t^ fcl)limme <2ßort burc^ ein

fcl)timmereö weit gemad)t.

®er Corenjott lEam wenig met)r nac^ Äaufe, t>a er teilnahm an ben fort-

wä^renben ^Beratungen unb Tagungen ber ©emeinbe. 93ei beö Äauö^errn

häufiger '^übwefenbeit unb ber geminberten ^raft ber Äau^frau l;ätte eö übel

um bie ^irtfd^aft geftanben, wäre nic^t ba^ ©efinbe fo üerläffig gewefen,

gumal ber tOZic^ael unb 93erta, bie neugebungene 9D^agb. 933enn eö etrt>a^ 1

93efonbereö ^u tun gab, ftellte fid) auc^, oft ungerufen, ^fc^an Suberin ein.

^ad) feiner unglei^en '^Irt !onnte er tagelang fein ^ort fpre(i)en unb nur '

i>k y^änbe rühren, ein anbermat alle bei Caune ert)alten burc^ fct)arfe wi^ige

9^eben unb Schnurren, bie er t)orbrad)te. QSi^weilen er|)ielt 3örg auc^ fein

^eil bat>on. „^ei^t, wie 3br mir üorfommt?" fagte ^fd)an, alö er i^n

einmal mit finfterer Stirn unb ^oc^gef(^wollener Schlafenaber ^eim!e^ren fa^:

„"^ßie bie Cent' in 3d)wei^nicf)tWo, bie feine 5^a^e gehabt unb t>on einem

ioerumgie^enben eine gefauft l)aben. ©arnad) fürcf)teten fie fiel) t)or bem

fremben ^ier unb wollten'^ »erjagen — bie ^a^e lief in ein Äau^ ; ta ftecften

fie ba^ Äauö in ^ranb unb fo gule^t baö ganje ^orf." — IQa^ ba^ bei^e,

fragte 3örg ärgerlid). — „3a, weil ^ierjulanb' auc^ nod^ alleö in flammen

aufgebt wegen ber ©ericf)tgbarfeit, bie fein'g b^i^löffen will. 93ereitö ift foöiel

Unrec^teg gef(i)Wa^t unb »erübt, ha'$ fein ©eri(f)t in einem 3al)r möd^t' bamit

fertig werben." — 3örg fel)rte i^m ben 9RücEen; er empfanb t>a^ ^örnci^en

^a^rbeit, ba§ in ber 9?ebe lag. "^lud^ auf bie 93armt)eräigfeit 3örgö gegen

ben 93albanfer war ^fc^an ungut ju fprecf)en. „®aö ©etb ift ^alt in'n

93runnen geworfen," — meinte er. ®ie '^xau Corenjott bagegen lobte 3örgg

milben 0inn; nur na^m fte eö wunber, ba^ er »ergeffen ^atte, i^r baoon 5U

fagen, unb ba^ fie e^ ganj sufällig burd> anbere erfa|)ren i)attc.



Snjmifc^en wav ber Q3ogt--@raf felbft nad) Sd)run^ gefommcn, ^atU ben

Vertretern ber fieben ©emeinben unb ben oerfammelten Äaufen 93oHeö nod)=

maiß bie ^a^nung onö Äerj gelegt. "i^Iber fie entgegneten i^m mit bitteren

Vef(^n)erben, tt)ie jte auögefogen tt)ürben »on ben 6täbtern biö auf '^lavt

unb 93ein, tt)ie t|)re Äänbet öerfc^kppt würben unb i^nen QBiüfür tt)iber--

fa^re ftatt 9?ect)t. Sie fd)rien förmlich auf: fie tt)oUten lieber @ott matten

laffen über ßeib unb Seel', aB ftd) fürber unter bie^ 3oc^ beugen.

®er ©raf bi^ fid) bie Cippen. (fin paar flüfternbe ^orte taufd^te er

mit bem Hauptmann ^amt '^appu^, feinem Q3ogteioern?alter. €ö fd^ien

nirf)t rätlict), einjelne ettt)a für bie allgemeine ^iberfe^lic^feit in ^u^e unb

93er|)aft ju nehmen. 3umal man fie nirgcnb i)'dtU oern^a^ren fönnen benn

im S^tojfe gu 93lubens, unb ta^ — <S)at)ib ^appuö tvn^tt eö h)o^l — lie^

fid^ gegen eine Äanbüoll entfc^loffener Stürmer nii^t l)atten.

So ritt ber @raf unterrichteter "Singe ^eimtt)ärtö mit feinem ©eleit. ^n
ben ^r^^erjog berii^tete er, bie 9)Zontafoner feien ganj getreue Untertanen

unb beö^alb ju bemitleiben, aber bnvd) bie £änge beö Streitet unb bie

©eric^töeyemption ein bi^c^en tt)ilb gett)orben.

<S)aö öerna^m ber fürftli(^e Äerr mit llngnaben; er lub fecl)ö ber fü|)renben

"^Ränner beö ^aleö nac^ Snnöbrucf, §u Q3eranttt)ortung unb ©erii^t.

3o^ 3"ni Heller tt>ar e^ unb noc^ fünf anbere; auc^ 3örg Corenäott

mar in ber 3ci^l-

*

(Sin S(i)re(!en, ein ^ci^trauen gudte auf, lief um in ben ©emeinben.

Qöa^ mollte man ben Sed)fen, warum befanbte man fie?

Sie famen alöbalb jufammen, ratf(^lagten, ob fie ber Labung folgen follten

ober nict)t; 3o^ 3um Heller war bagegen, 3örg 2oren§ott, äut)erfic^tlid)eren

Sinnet, ^pxad) bafür. 0ie 9}cutter, obgleid) t»oll Sorge, \)atU bie gewiffe

Ergebung, bie langet Bulben t)erleil)t; fie wollte 3örg nict)f gerabe^weg^ ah'

reben, fragte nur wieber^olt unb bänglich : „9}Zu§t bu ge^en?"

3a, XDa^ xi)m benn wiberfat)ren foUte, meinte 3örg; bie ©elegen^eit, ein--

mal offen mit bem su fprec^en, bei bem ber Sntfc^eib lag, reifte feinen "SO^ut.

3wei ber ©elabenen bact)ten wie er.

"tyeft entfc{)loffen, ju ge^en, f(J)lenberte er in feiner ^iefe na^e bem '5^n%-

Übergang; bort war (ürjlirf) ba§ '^ßaffer ausgetreten unb ^attz i^m Scliaben

getan. Sr wollte bem künftig wet)ren unb bie ©elegen^eit genau befe^en —
t>a warb er zweier ©eftalten gewal)r, bie an ber 93rüde ftanben. Sein Äerj

f(^lug raf(^er — bie eine war bie '5arfct)ell, bie anbere bie 3lga.

€r l)atte feit bem ©ienff, ben er ben 93albanferifc^en erwiefen, fie beibe

öermieben, bamit eS nid^t auSfä^e, aB ^eif(^e er beftänbigen <S)an!. So un-

oer^offfer traf i^n ber ^nhM. „©a ift er ja" — rief bie ^av\(i)^ü unb

fd)ritt i^m entgegen. „933ir paffen ^ier fd)on ©Ott wei^ wie lang; nic^t

meinetwegen iff'S, fonbern oon wegen bem närrif(i)en ®ing ta," fie jeigte auf

3tga. „So mac^, fag'ö ibm, rva^ bu fürcf)teft!" — „So übel f)at mir ge--

j
träumt," ffammelte bie fc^öne "Jrau errötenb; „mir war'ö, \i)x fec^S Q3or=

gelabenen läget in einem tiefen ^urm. So we^ t)at mir i>a^ getan : icf) ^ah'



182 ®eutfcf)c 9?unbfrf)au.

laut gefc^rien «nb gett>einf im bräunt. <5)rum tt>ar'ö mein erfteö beim 'iHuf--

tt>ad)en: bu mu§t eilenbö ge^n, eö bem 3örg anfagen." — Sie fa^ i^n nur

^alb babei an, gteic^ al^ fürchte fte feinen 6pott; ibn jeboc^ überquoll bie

9?ü^rung, ba^ if)r n)eic^eö Äers fic^ geforgt ^atte um if)n- (fr na|)m i^re

beiben Äänbe unb brüdte fte ftart fo ba^ ibr ©efi^t ftc^ ein tt)enig oerjog.

„Q3ergelt'^ ©oft, ic^ xviü brauf benfen!" So fro^ unb tt)ob( warb i^m —
er n)u^te nic^t tt)ie unb banfte an^ feinem ^ro^gefü^t ^erauö and) ber

^arfc^eü. „^Zicbtö 5U ban!en," üerfe^te fte leic^t^in unb tDanbte fid) ab.

93ei biefem '^nla^ tt)ie fc^on öftere !am eö 3örg sum 93ett)u^tfein, i>a^

fte eig entlief) nie fein Äaug betrat; er fd)i(fte ficf) an, bie <5rauen f)inein5ulaben,

aber bie 5?atbrina ft^nitt it)m ba^ 'SBort ab mit ber Srflärung, fie f)ätten

fid) f(^on 5u lange »erhalten unb mollten feiner 9!Rutter nid)t läftig fein.

3Iga fragte nod» ängftlid), ob er nun für gett)i^ nid^t na(^ Snnöbrud ge^e.

(fr säuberte mit ber '^Intnjort — erft geftern i)atU er bem Q3orfte^er auf-

getrumpft: tt)enn !ein anberer ftd)'ö getraue, fo ge^e er allein. 6ict) nun fo-

gleid) umtt)enben laffen oon ber ^eforgniö einer '^vau, beucf)te i^m unmännlich.

9^ur Q3orft^t tjer^ie^ er i\)v in jebem "Jall.

(fr nabm ein unenblid) tt>obligeö ©efü^l nad) Äaufe unb trug e^ ben

ganzen ^ag mit fid) ^erum. Öbgtei(^ er fortful)r, fic^ sur Q'^eife ju ruften —
benn er fal; feinen ©runb gur <5urd)t — , lag eine frembe Sü^e in bem @e--

banfen, ba^ ein fo lieb^olbeö "^rauenttjefen um feine Gic^er^eit bekümmert fei.

JJlit einer Äeiterfeit, bie gu ben Seitläuften fd)ier nid)t pa^U, ging er einher,

biö am nä(^ffen 9^a(f)mittag, allmo an feine "^^ür ungeftüm gepod)t tt>arb unb

eine Stimme laut (finla^ begehrte.

3örg tat felbft auf: eö xvax ^f(^an Suberin. <5)er atmete tief, t>a er i^n

fa^, unb tt)ifd)te fi(^ ben Sd)n?ei§ öon ber Stirn. „(Sott getobt, ta^ x6) bid)

antreff' ! ®er 3um i^eller fd)idt mid), bir ju fagen, bu foUft bir ja nid)t bei--

ge^n laffen, gen 3nnöbrud ju reifen. €ö fei geplant, ba^ man (fud) bort

eintürmen tt)ill; ber 9)^atbiaö 3ürd)er, ber alö ber ^Sluben^er *i2lbgeorbnete

bort gett)eft, i)at fid) laut gerühmt, ba§ er ben 9}^ontafonern, fo fie ^infamen,

einen Übeln Smpfang eingebrodt! darauft;in ge|)t feiner fort; aut^ bu

barfft nic^t!"

©er Corenjott verfärbte fid) — nic^t t>or Sd)reden, fonbern tt)eil ber

©ebanfe: „bk 3lga l)at'ö gett>u^t, l)at'ö geahnt" — i^m ba^ '53lut ju

Äerjen trieb.

0ie <5rau 'S^^aria xtyav l)erbeige!ommen, 3eugin ber Tarnung geworben,

unb rü|)mte ^f(^an 3uberin auö Äer^enögrunb, tt)eil er i^ren 3örg re^tseitig

»ermahnt, "t^lud) 3örg ban!te i^m; innerlid) aber prieö er oiel lauter bie

anbere, bie i^m oom Äimmel alö fein Sc^u^geift beftellt fd)ien. Äernad), ba

er übern Äof ging, ^örte er bie 93erta bei ber 'iHrbeit einen lanbeöüblid)en

9^eim fummen, ber l)ub an:

„®rei '5:annen am Äügel, brei 3tgen im ^al —

"

®a^ hxad}U xi)m gum 93ett)u§tfein, ba^ 3lga „Cilie" bebeute; unb in feiner

93orftellung tt)ud)fen ber lieben "Srau gmei tt)ei§glän5enbe "{ylügel, auö benen

it)r blonbeö Äaupt golben beroorfc^immerte. — „^aö ^eineö bu ba ftngft!"
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fagte er im Q3ort)eige^en freunblic^ jur ^evta, bie über baö £ob i{)re^ Singe--

fang^ üertDunbert auffd)aufe.

€ö ftanb bei i|)m feft, ba§ er 3fgci fe^en muffe, tt>enn mögli(^ ^cute nod).

3n biefem ^unfc^e fud)te er um bie Seit beö 'Jloeläutcnö t>k ^at^rin

^av\d}^U auf; aber 3tga war nid)t bort, ©afür erhielt nun bie ^atf)rina

ben erften '^lu^brucf ber ^ärme, bie er für i^re 93afe im Äergen trug. 6ie

läd^elte ettva^ geringfc^ä^ig, al'^ er bk ^eforgniö ber 3tga gleid^fam tt)ie bie

^öbere Eingebung einer frommen reinen ^rau binfteüte, burd) bie ibn bie

93orfe^ung ^abt tt)arnen n)olIen. Ob feine 9D^utter feine folc^e (Eingebung

gehabt? Sr fd)tt)ieg, unangenef)m üon ber '^rage berührt, „^aö ift'^ tt)eiter?"

fu^r fie g(eid)mütig fort — „fd)redbafte £eute, 'Jrauen gumal, taffen fi(j^

leicht ein llnglüd öorge^en, unb trifft e^ »irflid) gu, ernten fie gro^ £ob

bafür!" '21ngeftd)tö feiner finfteren ^O^iene jebod) änberte fie ben ^on unb tat

i|)re "Jreube !unb, ha'^ er t)or bem feiner ^arrenben lln{)eil bewahrt morben.

^lud) bie 3fga n^erbe ftd) freuen, ta% er nun nx6)t nad) 3nnöbru(f ge^e.

„'Saö ift'ö eben," fagte 3örg, „ic^ tt)oUt' eö i^r fagen unb glaubte fie i)ier.

3ft fie tt)o^( ba^eim?" — „Sid)er," meinte bie ^at^rina, unb §tt)ar böte fie

in 6orgen ba^ Äau^, tt)eil i^r ^ann über 9^ad)t au^ fei. „€ö fd)eint, fein

xRütlein ^at ibm falfd) gejeigt; bu ipirft fd)on n>iffen, ba^ er biö je^t nid)t

^fenningö QSert gefunben. '3)eöf)atb irrt er nun tt)ieber 'dlä(i)t^ lang im

©eftein unb fpäf)t, n>o ein xytämmlein auflüde." — „©er^orl" fd)alt 3örg.

„3a unb bermeil fi^t fie allein, bie arme SeeC, unb b^rmt fid). (fr mu^ fie

fd)on gar ni(^t mögen; auö) eine, bie übel üermä^lt ift unb l)ätf eö beffer

üerbient! '^ßitlft bu flauen nad) ibr, fo ift'ö ein gute^ '^er!." 6ie fa^

bem Äerbe jugefebrt, ba^ er i^r "^ntli^ nid)t fal); in ber einbrecbenben

Dämmerung xvavf bie nod) fladernbe Äerbglut einen roten Schein auf ba§

Äaar ber ^rau. ^ind} 3örgö @efid)t glüt)te oom ^iberfd)ein, ba er »erfe^te:

nein, wenn ber dbnfta nxd)t ba fei, tt)oll' er lieber nid)t bingel)en: e^ möcbt'

ben beuten bk ^Tlänkv aufrei§en. — „^arum nid)t gar!" eiferte bie

<5arfcbell— „n>er fiel)t'ö benn? Unb überl)aupt: ben! nic^t an bie 2^nf, fonbern

an bie 3lga: h)ie tt)ot)t il)r gefd)iebt, »enn einer, um ben fte fo geforgt,

au^ für fie 6orge tragt" — 3örg erbob ficb unf(^lüffig. „3ft etman boc^

beffer ein anbermat!" — „3a, tt)enn bu bleiben tt)illft," fpracb fie au^ i^rer

Äerbede i)txau^ — „id) fd)id' bid) md)t fort." "^öie fie fo bafa^, !am ibm

ptö^licb ^fcbans 6cbilberung gu Ginne t>on ber .öeyenfunft, bie fie näd)tlid)er

^eile, nadt am Äerbfeuer, geübt. „9^ein, id) geb' b^tm! ©Ott befoblen!"

^pxad) er faft ^art. ®ie ^ür fiel bumpf b<illßnb bunter ibm xn§ Scblo^.

<S)a er brausen war, !am eö ibm allmäl)lic^, ba\} bai -feeimgeben bod)

md)t in feinem Tillen lag. €r !onnte ba^ 93ilb ber einfamen 3lga n\d)t

auö feinen @eban!en bannen. 3e länger er eö f\d) oorftedte, befto mebr gab

er ber <5arfd)ellin rec^t ; e§ beuchte ibn ^or^eit unb robe @(ei(^gültig!eit, ba^

ber Q3albanfer fein ^eib fo allein lieft über 9^ad)t. ©n ^eib wie bie 3lga,

t)on weicher unb sagbafter ©emüt^art. Ob er nid)t bennocb nacbfc^auen

follt'! — 6d)lieBlicb war eö nur 93ergeitung für bk ^reue, bie fie an ibm

bewiefen. Unb aufterbem — fo faun er — üerfäum' id) nicbt^ ba^eim, unb
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bie 'iflaö^t ift milb unb ^eU! 9^ur ta^ eine befct)tt)erte if)n noc^, ob feine

90^utter fid) um fein langet "^lu^bleiben be!ümmern n?erbe?

JJlit biefem 3tt)eifel befd)äftigt, fc^ritt er langfam biö jur Snnerfratte

|)inbann. <3)ie 9^ad^t n)ar tt)ir!Iid^ fd^ön tt)ie feiten eine. '^Ri(^t 5u finfter,

ta eine bämmerige ^tlor^eit baö 'i2lufget)en beö 9}Zonbeö bereite a^nen lie^,

nicf)t füt)t unb bod) erfrifc^t t)om 9^a(i)tn)inb, ber mit leifem 9^aufd^en burct)

t>a^ @e§tt)eig ftri(i). 3ur 6eite beö ^egeö fc^immerte njei^lid) ber xa\6)

ba^infc^ie^enbe 6trom, feierlich unb fc^tt)ars tt>ie abgrenjenbe 9}ZQuern ftanb

ber jacfige ilmri^ ber 93erge. ®er ßorenjott \)atU fid) über bieö ^al, barin

er geboren tt)ar, nie fonberIi(f)e @eban!en gemad)t; §um erftenmal tt)arb er fi(i)

t)oü bett)u^t, tt)ie fc^ön feine Äeimat fei, unb füf)Ite ficf) t)on einer allgemeinen

ungen)o^nten 3ärtli(i)feit erfüllt. ®a, fürs »orm ©ntritt in tk Snnerfratte,

gett)a^rte er am '2Begt)ang eine fauernbe ©eftatt; mi^trauifc^, feinen 6te(fen

umfaffenb, fa^ er nä^er ^in. — „3a n>aö? ^fd)an, bu bift'ö!"

^fc^an 3uberin betrachtete unöerwanbt ben oon feinem ®unft hewöltUn

Äimmel, an bem bie erften Sterne, ni(i)t größer benn £euct)ffäfer, ^eroor--

blin!ten. €r nirfte fa(^t mit bem ^opf. „3(^ bin'^. 3(^ gel/ gern in ber

9^ad)t; ba f)'6vt man fo manc^eö, barauf man bei ^ag nid^t merft."

„9^ec^t |)aft! "^Hber menn bir'ö gleich ift, mo^in bu gef)ft, täf id} bic^

bitten, t>a^ bu bei mir ba^eim t>orbeifcf)auft. ^inen fcl)önen @ru^ meiner

9?Zutter! unb fte foU fiel) nic^t tt)unbem, tt)enn ic^ ein bi^lein fpäter l)eimlomm'!

3c^ i)(ih' noc^ ein ©emerb."

„3(^ nid)t, 3örg, brum mag xä) bir ben ©efallen tt)ol)l tun. "^ber tt)o

roiUft noc^ ^in?"

„9Zac^ ©urtipol." 3ögernb lam bie '^Intmort.

„9}^ir f(^eint, bort^in get)ft bu oft? 3c^ mein', bu fönnteft eö gut fein

laffen für l;eut'. "Jotg mir einmal, 3örg — ge^' nicf)t nad^ ©urtipol!"

3«Jrg tt)arf ben 5?opf gurücf. „^aö id) tun foU, brauct)t mir niemanb

f(i)affen — t>a^ ge^t mic^ alleinig an!" — „*2l(^ fo? 3a, bann freiließ!"

fagte ^fc^an gebe^nt. „"^Ifo gute 9Zact)t!"

€r tt)anbte ftc^ unb ging langfam bat>on, o^ne llmfct)aucn, ben ^opf
ein menig feitmärt^ gefenlt, nacf) feiner ©ett)o^nl)eit; 3örg ßoren^ott ftanb

unfc^lüffig, ob er i^m nachrufen folle; eg tat i^m leib, ben n)unberli(^en

^O'Jann gefränft ju ^aben, ber i^m fo treu an|)ing. '^Iber breinreben lie^ er

fxd) nic^t, tt)eber t>on i^m nocl> einem anberen! — (^r befc^leunigte feinen

Schritt, hx§ ber !leine *ärger verflogen tt)ar unb bie tt)eic^e ^raumftimmung
oon 5Ut)or i^n tt)ieber ba^inna^m. 0er 'SD'Zonb ftieg nun mä^lic^ empor,

fpiegelte ft(^ mit filbrigem ^un!eln in ber 311; ber 9'^a^ttt)inb er^ob fi(^

ftärfer unb me^te ben frifc^en 0uft beö gemähten Äeuö »on ben liefen

l)erüber. ®em 9)Zann bebünlte, er oerne^me einzelne klänge einer fernen,

feltfamen SO'Zufil — „bai 9^ad)tt)olf !" murmelte er unb befrcujte fid) ^ordjenb.

3e^t äur 9'Jac^t5eit — ba^ mu^te jebeö ^inb — fut)r tai näd)tli(^e Äeer

oon ben 93ergen ^u ^al, unter klängen, bie fo fü§ fein fonnten, ba^ fie inö

^arabieö oerfe^ten, unb mieber fo fc^redli(^, alö i)ättt bie i)ölle fie ^ert)or=

gebract)t. 9}^and)em brad^ten fie ©lud, mand)em Hnglüd — biört)eilen wav
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einer irr gett)ort»en, ber it)nen einmal getauf(^f. „Äeilige 9!}lutter, ffe^ un^

bei!" £lntt)iüfürlid) brücfte 3örg fic^ ^ur Seite, auf ba^ ber 3ug ber 9^ac^t--

geiffer ungefäf)rbet i^m oorbeirauf(i)en !önne. '^Hber nic^t^ seigte fid^ — unb

t>a er fc^arf ^in^örte, o ernannt er auc^ nic^tg me^r. (fö mar eine ^äufc^ung !
—

fagte er fid) ; bennod) fd)lug fein Äers ^ö^er, unb fein '^Um ging t)aftig, atö

er in ©urtipol an!am.

®ie ^ür oon beö 93albanferö Äaufe wax verriegelt; bod) burc^ t^n

(Bpait ber gleichfalls gefc^Ioffenen £äben fc^immerte noc^ 2icf)t. 3örg ßorenjott

po(f)te an einen *5^"fißi^loben, brinnen tönte ein teifer Sd)re(fenöruf ; erft beim

Stt)eiten ^od)en tt)arb ber £aben aufgetan.

„^er ift ta"^" fragt 3IgaS Stimme ängftlic^ {)inauS. €r nannte feinen

9lamen; beö f^ien fie fro^ unb oer^ie^ alöbalb ^u öffnen. „3c^ ^ah' ge--

glaubt, leicht iff'S etxvai lln|)olbeö !" flüfterte fie, alö fie i^n einlief.

„Siätf eS nic^t auc^ ber ßi^rifta fein !önnen?" — „9}Zein 9}^ann ? "^Ic^

nein, fo halb !ommt ber nic^t na(i) ÄauS. Unb ic^ !ann nic^t fc^Iafen ber=

weit — ha^ iä^t fd)on bie 'ilngft nid)t ju üor bem S^reuj unb ßeiben, ha^

er etxva heimbringt." — 'Ser ßorengott t»erga^, i^r ju antn)orfen — fo »öüig

f)ingenommen mar er üon if)rem ^nblicf. Sie i)atU, feinet ^ommenben

me^r gewärtig, 9}Zieber unb 9lod bereite abgelegt: ein üttelförmigeS ©emanb

»on felbftgefponnener ßeinmanb f(o^ an ber f(i)miegfamen ®z]tait ^erab. 0aS
blonbe Äaar fiel i^r in feibigen xRingeln auf bie Sd)ultern, t>k ein bünneS

^ud) nad^läfftg oerbüllte. ^Ößie üorl;in am '^Ingefii^t ber fommerlic^en "^erg--

nac^t, ^atte 3örg tt)ieber ba^ beflommene, entsüdte (Smpfinben: „Äerr @ott,

ift t)a§ fd)ön!" — 3l9a füllte feinen unoerwanbt auf fte gerid)teten 93li(f unb

errötete plö^lid). „9^ein, in tt>aö für einem QSerjug bin \(i)\" — Sie jammerte,

tt)aS er aud) t»on i^r benfen muffe, fa|) fid) um nac^ einer befferen Q3er^üllung

unb jog, ta fie nid)tö fanb, ha^ ^uc^ fefter über tk 93ruff sufammen. „^a\x

»ergibt auf alleö bei fo oiet Sorge." — 3^r ©efic^t nabm einen !inblid>

we^en ^uöbrud an. 3örg fa^te fic^ fo weit, ha^ er i^r berichtete, er fü^le

ftc^ feinerfeitS in i^rer Sc^ulb, tt>eil fte ibn fo treulich gewarnt unb ftc^ i^r

93öort nun beit)al)r^eitet \)ah^. Sie oerfe^te fct)ämig, ha^ fei wo^l natürlich

gewefen, ba fie i^n fo wert l)alte. „®rum will ict) aucf) jeigen, roa^ 3^r

mir wert feib," fprac^ er ^aftig unb ftodenb. — „^enn beS ^Ijriftaö Äoffen

mit bem Si^ac^t eitel gewefen, fo ^elf ic^ gern noc^ einmal ober will fein

<5ürfprecl) fein, ba^ man i^m baS ^ac^tgelb ftunbet." — „9, war' ha^ ein

©lud!" fagte fte aufatmenb, „iffS bocf), als i)ätf <£ucf) ber Äimmel beftellt,

unfere 93orfebung gu fein." So fprec^enb, faltete fie bie Äänbe unb fa^ §u

i^m, ber größer war als fte, mit aufwärts gewanbtent '^ntti^ unb ban!bar

oerfd^wimmenbem 93lid empor. 3örg, wie im 93ann einer unwiberfte^licl)en

©ewalt, neigte ftc^ ju i^r — ebe er fi(^ felbft begriff, i)atU er fie umfaßt

unb feinen 9)Zunb ein--, zweimal b^ftig ciuf ben irrigen gebrüdt. 3l9Ci wid)

jurüd, »erlegen, hod) rafc^ bebac^t, bem 9}Zann, öon bem fo t>iel ju erwarten

War, nid)t tixivd) ben Sinn §u fal)ren. 3bnt aber, ben bie '^erü^rung i^reS

9}ZunbeS wie mit "^euer überftrömt ^atte, erfcf)ien i^r Schweigen unb "^lugen--

fenten als ber fü^efte "i^IuSbrud f(^ämiger 93erwirrung. „€S gibt nichts.



186 ®eutfd)c 9?unbf(^ou.

Slga, ta^ id) ntc^t täf für ^uc^, für bic^/' raunte er i^r ^u. ^it ber

93er{)et§ung jugteic^ tarn i^m baö @efüf)t, eö fei niebrig, ftc^ t>a^ Der^ei^ene

©Ute fd)on im »orn^erein belohnen ju laffen; er gab 3Igaö ^rme, bie er

noc^ gefaxt f)ielt, frei unb fuc^te ber Erregung feineö 'Blutet Äerr su werben,

(gr bebte am ganzen Ceib unb tt)arb beffen erft gett)abr, ba ber ^ifd), auf

ben er fid) mit ber 9^ec^ten ftü^te, in teifeö 6c^üttern geriet, '^öä^renb beffen

ftanb haß iunge ^eib immer »or i^m, in fc^Iäfrig tt)iüenIofer Sd)ön^eit, ein

93ilb rü|)renber (Ergebung, tt)ie i^n beuchte; unb er fonnte bie bürftenben

'klugen ni(^t to^rei^en üon i(;r.

^ie er enblic^ boc^ ^inauögefommen, »u^te er nid)t me^r. (fin )?aarmat

tt>av er naf)e baran, im <S)unfeIn ju ftürgen, benn gteicf) einem ^runfenen

taumelte er. (£r raffte fici) auf, ta\UU mit geffrerften Äänben üortpärt^,

überall n?äbnenb, fie gu fe^en im Sichte i^re^ blonben Äaareö. Seine 6tirn

brannte, feine kippen ttJaren ^ei§ unb üerlei^jt — fo tappU er feine Strafe,

biö fie bid^t an ben "^lu^ |)infü|)rte, ber tt)ei^fc^illernb ba^errauf(^te burdt) bie

9^ad)t. Äier tt»ar taß ©eftabe feid)t, vok er wu^tc — f^nell ftreifte er

i^leiber unb 6c^ube ah unb n)atete in baß Gaffer hinein, ©ie 5?älte, bie

i^m ^nie unb 93ruft umfpülte, tat if)m ttjobl unb brad)te i^n ju ft(^; er

büdte fi(^, auct) ba^ Äaupt ju ne^en, inbeö ber erfte Schauer be^ anbrec^enben

SOf^orgen^ über i^n ^inftrid). 9Zun war er feiner unb be^ @efd)e^enen tt)ieber

üöUig bewußt; nur xvaß werben foUte, barüber fann er umfonft.

*

^n bem 9Q^anne ber fd)önen 3tga bett)äf)rte fic^ t>aß ^ort beö 93or--

fte^erö 3um 5^eller: *2lüe^, waö feine ioanb berührte, jerrann in 9^ic^tö.

Seine einftige p|)antaftifd^e Hoffnung in betreff ber verborgenen Silberaber

^att^ ft(^ ni^t erfüllt. S^ war l;ier unb ba gef(^ürft worben, o^ne Erfolg;

fo mu^te er, ha bie ^ad)t an ben '^ergl)errn fällig warb, wieber feine 3u--

flud)t äu 3örg Corenjottä ^reunbfd)aft nehmen.

Unb 3örg ßorsnjott l)alf, über feine 9}ZitteI, gegen feine ^iberjeugung.

€r tat eö mit bem au^brüdlic^en 95ermer!, ba^ tß baß le^te 9DZat fei.

®en ©an! unb bie gerül)rten '5reunbfd)aftöbeteuerungen beö ^^rifta fc^nitt

er !ur§ ah: er t)erad)tete fid) beinahe ob feiner ©emeinfc^aft mit bem t)er=

äc^tlid)en xO^ann. ilnb wu^te bod), ba^ fie unlösbar war.

Sine furje 3eit ^atfe er gefämpft, t)atte ben Ciebeöbann, ber auf \i)m

lag, abfd^ütteln wollen, "v^lber wo er ging unb ftanb, lie§ bie Se|)nfu(^t nai^

3lga ibn nid)t raften. ^ß war wie ein <5ieber in feinem 93lut, baß \i)n auß'

börrte; er fa^ feine .Teilung. ®abei quälte i^n bie '^Ingft unb Sd)am, ba)}

bod) ja niemanb erriete, wie eö um i^n ftanb.

©ne nur fc^ien gu wiffen ober leiftete i^m unwiffentlic^ 93eiftanb: bie

^atbrina <5arfd)eü. Sie war i^m allmäblic^ nä^er gerüdt, fpra(^ i^n an

auf ber ©äffe, nac^ ber 5lird)e, lub il)n in il)r Äauö, wenn er oorübcrfam.

<5)ann fügte fid)'ö oft, ba^ bie 3lga in il)rer ©efellfc^aft war, unb er geno^

ben ^2lnblid biß QBeibe^, nad) bem er »erlangte, wie ein ©ürftenber einen

füt)len ^runt ber für etliche 'iHugenblide ben '53ranb löfcf)t, b^t-nad) aber i^n

noc^ ärger empfinben lä^t (Sr mü^te ftd), §um wenigften inne ju werben.
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ob 3tga "ili^nHc^e^ litt tüte er. 0ie ^at^ritta uttterftü^te xi)n aud/ baritt;

ftc etttlocfte litt t)ertrauli(^ett ©efpräd) ju bretett ber 93afe tttattc^' bittere

^lage über bett ^^rifta, ober jte 30g eiitett i^ttt ungüttftigett Q3ergleic^

3tt)ifc^ett i^m uttb 3örg ßorettgott, bett 3tga ttic^t utn^itt fottitte ntit Seufjett

5U beftätigett. 6otd)e 9?eben erregtett bett 9!}Zatttt auf^ ^eftigfte, uttb e^

gef(^a|) f)ertta(^, tpetttt fie beibe gleichseitig aufbrachen, i>a'\} er ittt 'S»al;itt--

fc^reiten bett ßeib ber '5rau utttfc^Iattg ober i)a^ feitte Äanb ttad) ber i^reti

iafUU. ^[\l baö litt 3Iga nid^t untt)iUig, itt einer läffig ^ingebenben "^Irt, tt)ie

^a^en unb ^inber fi(^ fc^miegen unter bie £ieb!ofung berer, bk i^nen genet)nt

ftnb. ©er '^lann jeboc^ legte i^re ©ulbung alö ^iebeö3eid)en au^ unb marb

gleichseitig fro^ unb unfelig baburcf). Cange 9cäci^te fann er, auf tt)elc^en

@runb er il)re (f^e fönnte gerbrec^en taffen; all fein @ut ^ätU er barbieten

tt)oUen für einen ©iöpen^ »on 9Rom, fie ju freien, ^äre er fo freizügig

getrefen tt)ie ^fcf)an Suberin, er l)ätte feinet <5)iöpenfeö beburft, um mit i^r

gu flüci)ten biö anö Snbe ber 'Jöett. 60 aber ^iett i^n bie Sc:^oÜe mit sät)er

9}^ac^t. Unb bann n»ar ein *2lugenpaar, ta^ immer nur liebenb auf i^n

geblicft, unb bem fein '5ortgel)en bittere tränen erpreffen n)ürbe. '^lud) beffen

tt>ar er mit @ett)iffenöpein geben!.

Q3iön)eilen fiel t>a^ 93ett)U^tfein eineö fteten @eban!enunreci)tö jä^ unb

fc^recf^aft auf i^n; er \)atU "Einfälle üon 9^eue unb fe^te ftd) t)or, e^ foüe

ein Snb' fein. 6olci)e Umwanblungen währten, biö er 3lga tt)ieberfaf) ober

bi^ bie <5cirfcf)ell i^m einen @ru§ üon il)r brac:^te. ©ann fci)lug feine

Stimmung oft in ha^ gerabe ©egenteil um: er gebacf)te grollenb ber ^n-

fc^auung, in ber er aufgewogen, unb ber göttlicf)en ©ebote, bie i^m frü^ ein--

geprägt worben. ^arum tt>aren fie ha, tvavnm lagen fie alö fc^ttjere 5?lö$e

in feinem ^eg? (Einmal ruar er unbefonnen genug, beim Q3erlaffen ber

^irc^e naci) einer '^itftßnprebigt bie '^u^erung 5U tun: xvzß^aib tod) ber

Äerrgott, ber allmä^tig fei, in fein ©efc^öpf, bcn SOf^enfci^en, bie ^ünfc^e
unb ^egierben gepflanzt ^abe, bie fein Äeil gefä^rben müßten? — Sein

9Zebenmann, ^u bem er e^ fagte, fal) i^n entfe^t an unb »erwieö il)m folci)e

9?eben alö gotteöläfterlic^. S[)lät)licf) begann l)ier unb ta gu oerlauten, t>a^

3örg ßorenjott fic^ überhaupt fe^r üeränbert ^abe; jeboc^ nur ben Q^äc^ften

bämmerte eö, 100 ber ©runb baoon lag. —
QBenn 3örg ßorengott t>on Äaufe fortging, fci)auten it)m 5tt)ei "^lugen--

paare betrüblich nad): bie feiner 9}^utter unb bie ber "SOZagb "^ert^a. ©n--

mal fpraci^ hu "^Mlte ber 3ungen il)ren Unmut auö, ba^ ber So^n fo t)iel

auöl)äuftg fei; bie 3unge rebete tröftlid) bawiber, boci) itjr ''^Itttli^ ftimmte

nic^t 5U ben ^©orten. Sie felbft ging fo häufig fort, alö bie "^Irbeit eö ju--

lie^, aber nur gur 5?ird)e, unb ^xoax l)inüber gen ^fci)aggun^, bafelbft bk
©otteömutter in befonberem ©nabenrufe ftanb. Sie mu^te ficf) noci) tt)enig

Äeit erbetet l)aben, benn il)re fangen blatten ah unb bie ßieblein, bie man
fonft gelegentlich oon i^r gel)ört i)att^, tt)aren faft üerftummt.

©ne^ <5efttag^ trafen ber junge Äaugl)err unb feine 9?^agb jufammen,

jebeg gerüftet sum geiöo^nten @ang. ®a trat hk 93ertl)a, bie ^eute xxad)

Canbeöfitte t>a^ Sc^äppele, ein ^ränglein an^ 'Jlitterblumen mit ©olb-
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jierraten unb baju fur^c it>ei^e "dlrmet trug, ben Äcrrn an mit ber 93itte

um ein 5?ird)tt>ei(;gefd)enf.

„9[Rö(i)teft noc^ mef)r iöoffart treiben?" neigte er fic unb griff in ben

Sad ^bev fte bebeutete i^m, ben ©elbbeutel fterfen gu taffen. „3c^ möc^t

ein anbereö."

„QSaö benn?" — „®a^ 3br nicbt gar fo freunb feib mit ber ^arfc^eü=

5^atbrina unb ibrer 6ippe. €^ nu^t Sucb nicbt."

^r ftu^te, furcbte bie 93rauen. Äeftig fubr fte fort: „®aö ift eine, in

ber Äöüenfeuer brennt, eine, beren ^(a^ ift im Äeyenreiben broben am
Samangöberg. Sie finnt (fucb Übleö, meibet fiel"

Seine 't2lnttt)ort !Iang fcbneibenb. „^ö giemt fidb f(^lecf)t, eine ehrbare

<5rau 5u oerteimtben, njeit man ficf) nirf)t mit ibr »ertragen i)at Unb mir

ging <i§ juft noct) ab, ta^ mein ©efinb mir üorfcbreibt, mit tt)em idb um-

geben foll." Sr ujanbte ibr ben 9^ü(fen unb fcbritt gru^Ioö baöon. SO'^it bem
*i2iuöbru(f einer unerlöften Seele fdbaute 93erta ibm nad). —

93on biefem ^ag an fpracben fte miteinanber nicbtö mebr aU oon not--

n)enbigen b^w^licben ©ingen. Unb hk '^Bangen ber 95erta »erblaßten

immer mebr.

•i^lud) an ben fingen ber ©emeinbe nabm ber ßorensott nicbt ben früberen

'iHnteil mebr. ^"r i)atU nod) Äeimatfinn genug, tahzi mit^utun; aber inner-

lieb tt)aren fte ibm läftig mie aUe^, njaö fid) nicbt auf t>a^ eine bejog.

®ie 9}^änner ber ^alfd)aft i)atUn nod^malö mit ber bringlid^en 93ittc

ficb an ben <5ürften gemanbt, n^enn ein ©ericbt, t>a^ nicbt ibr eigen, ibnen

mirüicb gefegt merben foüte, fo möge e^ jum minbeften ein unparteiifcb

@eri(^t fein, barin etlicbe ber ibren mitfä^en unb boö bie Tagung ^alU in

Scbrun^. ®ie '^Bitte mar abfcblägig befcbieben. ^in ©ericbt marb vorüber-

gebenb eingefe^t, in bem bie (Gegenpartei übermog.

Sineö 9}^orgenö früb fam 3obann Sturm baber, oon einem <5)iener ge-

leitet. 3m iöaufe 3oö 3um ^ellerö !ebrte er ju unb nabm einen 3mbi^;

benn er tt)oHte nod) meit: auf bie ^aienfä^ (Q3oralpe) ©anafreiba, mo er

eine ©eja cTIlpbütte) befa§.

Q3on aUerbanb gleii^gültigen €)ingen rebete er, — marf bann nur bei-

läufig b^n: „'2llfo ^aht 3i)v nun bod) ein ©ericbt."

3oö 3um Heller fcbüttelte finfter ben ^opf. „Sinb fcbon oorftellig

tt)orben barmiber. ^ein 9}Zontafoner erfennt tia^ @eri(^t an."

'Ser anbere läd)elte. „9Sie id) fd)on einmal gefagt, Q3orfteber: ^i)v ge-

traut Sucb 5U üiel. SDZebr al^ 3br burcbbcilten mögt in bie £äng'. ^a§
bernad), fo bod) einer baß ©eric^t braud)t?"

„®er mag b^ntad) äufd)auen, loie ibm gebt!"

„Scblimme Seiten!" fpracb 3obann Sturm be!ümmert. „93in frob, t>a^

icb beö *2lmte^ entlebigt bin."

Sr nabm Urlaub famt feinem Wiener; mit umtt)öl!ter Stirn blieb ber

Q3orfteber 5urüd. £iber ein fleinet oernabm er iöufgetrappel »on ber Strafe;
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er traf oor bie ^ür unb gettja^rte ben ©eric^t^waibel S^rifta 'Ben^, ber

|)0c^ 5U 9^offe ba^ersog. ^ai)vlx(i) ein böfer 9[)Zorgen! fu^r eö bem 3um
fetter burd) ben Sinn.

©er ^aibel, ein langer, umffänblic^er 9?^ann, ber ben 5?opf immer etttja^

gur 6eite geneigt i)klt, benahm ftc^ gang, aU brächte er banfenömerte ^unbe

unb alö fei alteö nun auf^ befte beigelegt. €r fc^n^enfte bie 9?oüe mit bem

•iHmtöftegel, bie er trug, gleid) einem panier in ben Äänben unb begehrte,

fte ben ebrfamen 9}Mnnern t»on 9}Zontafon auf bem ^irc^pia^ »or 95eginn

ber 9}Zeffe öorlefen 5U bürfen. „^aö ftebt barin?" fragte fc^einbar gleich-

gültig ber Q3orfteber.

„0ie Labung ^um ^^Zär^engeric^t, t>a^ enblic^ lieber ftattftnben foll,

nunmebr burd) boi^fürftlicbe Q3erfügung bie Unparteiifc^en eingefe^et," oer-

fünbigte feierlich (it)xi\ta 'Ben^.

„9}^eint ^i)v, mir bitten ®runb, beö frob ju fein?"

«Jörmlicb beleibigt marf ber '^öaibel ficb in bie 93ruff. 3a, mie benn

m<i)t, melcb' beffere ßöfung benn ^u ben!en gemefen.

3o^ 3um Heller judte bie *t2lcbfeln unb geleitete ben ^aibel pr ^ircbe,

t>or ber bie meiften 5U treffen fein mürben, ©a fie bin^anten, fiel ttrt>a^

^ei^eö an ber i^ircbtür ibnen fremb auf; 3o^ 3um Atelier fab eö näber

an: ein ^latt Rapier mar'ö, mit 9^ägeln befeftigt. 3n großen tateinifcben

Vettern ftunb barauf gefd)rieben : 3eber auö SO^ontafon fei gemarnt, oor bem

neubeftellten ©eric^t 5U erfc^einen; benn mer eö tue, fei mit Srferlagen

bebrobt!

6tumm mieö ber 3um 5^eller bem ^aibel ba^ 93latt; ber taö unb er-

bleicbte. „^er i)at ba^ angebeftet?" ftammelte er.

„<2ßei^ icb mebr alö 3bi^?" — ®er 93orfteber manbte fidb an ben ^ned)t,

ber ibnen gefolgt mar. „3ft einer ber "^O^änner bagemefen oor ung?" —
„9Ziemanb," t>erftcberte ber ^necbt.

„<5)od), icb «>«t^/" f"^r Gibrifta ^en^ auf. „.<5)en 6tabtfcbreiber , ben

6turm, bat>' icb weiten feben üon fern; £eute, bie ibm begegnet finb, i)ah^n

mir beftätigt, ba^ er'ö mar." — „'Jreilicb t^ar er'ö," fagte 3oö 3um ^eüer

kaltblütig, „er i)at bai <5rübmabl genommen bei mir; aber üor einer 93}eile

fcbon ift er famt bem ©iener binaufgeftiegen ju feiner <5)eia bocb am 93erg."

®er ^aibel beficbtigte murrenb t>ai 93latt an ber 5ür, al^ foUe eö ibm

ben ^äter »erraten. 0ann mollte er ba^ 93latt berabrei^en; 3oö 3um Heller

binberte ibn baran. „^aö foU i>a^?" rief beffig ^i)xi^ta ^en^. — „€^ iff

gerecbt, ba^ bie '^DZänner bieroon erfabren, fo gut alö oon (Surer 93otfcbaft,"

entgegnete ber Q3orgefe^te gelaffen. „3eglicber mu§ miffen, meö' er ficb äu

üerfeben l)at\"

3nbeffen begannen i)kv unb ba bie anbä^tigen ^ircbgänger ftcb eingu-

ftnben; ftaunenb fcbauten fie auf ben <5öaibel, ber neben 3o^ 3um Heller

ffanb, mie gu einer ^nfpracbe bereit. ^U bie für ibn ^id)tigften bei-

fammen maren, i>nh er feinen Sprucb an. 3n gejiemenben '^Borten lub er

biejenigen ^ontafoner, beren 9^e(^töbänbel annocb fcbtt)ebten, ju bem »on

beö burcblaucbtigen ßanbeöberrn ©naben beftaüten unparteiifcben ©ericbt.
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©ierneil er fprac^, rvaxt eine llnvu{)e unter ben Hörern; benn fte f)atUn ba^

93Iatt erfpä^t. 9©iett)o{)I er eö mit feinem 9^ü(fen ju öerbecfen fu(f)te, fc^Iid)

einer narf) bem anberen f)in unb laö, unb bic 93en)egung na^m ftetig j^u-

©nen ^ugenblicf, nad)bem ber "^aibet geenbigt, fc^tt)ang fid) ber jüngere

9^ubigier, <5ßli? 9^ciperö ^0(i)termann, i^m gegenüber auf einen 6tein unb

rief mit »erne^mlic^er Stimme: „tÜZit 93er(aub §u fragen, xvo foü t)a^ @e=
ric^t fein?"

„•2110 eg öon je^er gen)eft: gu St. ^eter auf ber platten, unter bem
5?irfd)beerenbaum/' oerfe^te jögernb S^rifta 93en$.

„<S»aö ^ei^t: auf ^lubenger ©runb, nad) bem Äerfommen, bai mv ah-

gefct)afft tt>iffen tt)oüen. Statut (Sud) bie 9DZü^' fparen fönnen ; fein 9[)Zontafoner

(ommt bort^inl"

3n ben 93eifalt^f(^rei, ber üon aüen Seiten ertönte, !lang beö QBaibeB

Sürnenbe Stimme: „^a^, empört il;r eud) offenhmbig tt)iber eureö Äerrn

Äulb unb ©ebot?" — <3)a (ad)te ber 9^ubigier, fprang gur ^ird)entür, ri§

t)<x^ 93tatt loö unb ^ielt cg bem 9©aibel oor^ ©eficf)t. „Äier ftei)t bie ^Int--

tt>ort, ift fd)on gegeben im oorauig. ^er feine Äeimat üerteugnet, inbem er

Suer @eri(^t annimmt, ben erfd)lagen mv\ ilnb bu, 'Söaibel, fiel) ttjo^t auf,

ba^ nic^t ©leic^eö bir n?iberfäf)rtl"

^U fei bieg ^ort ein oerabrebeteö 3eid)en gen)efen, fo fc^rien bie

'SD^änner unb brängten fi(f) bräuenb üon allen Seiten ^eran. ©erbe Stöcfe,

üon braunen 'Jäuften gefüf)rt, fud)te(ten in ber £uft, t>a unb bort blit3te ein

Keffer, — fc^on gerrten bie 9^äc^ftfte(;enben ben ^aibet an "iHrmen unb

©ewanb. 3oö 3um 5?eller, ber ^ebäd)tige, legte fic^ inö bittet: „2ci^t

xi)n ge|)en. €r \)at nur getan, tt)aö feineö *^mteö tt>ar." — <S)ie "SD^enge

lärmte unb tobte bagegen, tt)oUte ben ©e^a^ten nic^t 5ie|)en laffen; bod) oer=

motten bie ^Gßenigen, bic eö mit bem 93orfte^er hielten, immert)in genug, bie

anberen eine Zeitlang »on ^^rifta 93en$ ab5un)e|)ren. ©iefer, t)or 93)ut unb

*2lngff an allen ©liebern bebenb, nü^te ben furjen 93orteil unb entrann, 'iluf

bem gangen ^ege, ben er geftredten xRitUß, o^ne llmfc^auen, jurüdlegtc,

prieö er fein Äeil, ber ©efa^r entronnen ju fein, unb gelobte bei allen 9Zot--

^elfern, feinen <5u§ met)r in t>a^ ^al ju fe^en, tt)o fein ©efe$ geachtet merbc

unb allein bie blinbe ^itlfür Äerrfd)er fei.

•Sen 9?üdbleibenben n?ar fein Snttt)eid)en beinahe leib; bo(^ meinten fie

enblid) felbft, e^ fei beffer fo, unb begaben fic^ in leiblicher Orbnung in bie

'^effe. 3oö 3um 5^eller, unbemerft, neigte ftc^ jum O^x feinet ^nec^te^.

„9©ar ber Stabtfc^reiber tt)ir!lid) nirgenb alö bei mir?" fragte er halblaut.

„<5)od), i)m in ber ^ircl)', ein ®thtt ju fpred)en," flüfterte ber 5?nec^t ba--

n)iber. ©nen ^Itemgug lang taud)ten beiber 'Slide ineinanber — bann fallen

fie gleid)gültig brein tt)ie suoor.
* *

{e<i,m folgt)
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Q3ott

„3)Zemoiren f(^retbe id) md)f/' fjat 'Jürft 93ülott) einmal im 9^eic^öfage

tia^ 93cröffentUc^ung ber Äo^enIof)efci)en ®cnftt)ürbig!eiten erüärt. 3n ber

^at frf)ien ber vierte ^anjler nacf) feinem '^lu^tritt auö bem ''2lmtc fi(^ ioamlet^

te$tc QSJorfe pm '2öat)(fpru(^ genommen ju ^aben, unb man glaubte bereite

für immer barauf t)er3ict)ten ju muffen, je tttva^ 'i^uf^entifd)eö »on bem

Staatsmann, ber smölf 3al)re lang in entfd)eibungöt)oller Seit an ber Spi^e

ber beutfd)en ©efc^äfte geftanben i)attQ, über feine ^oliti! ju erfahren. 9Zic^t

genug fann man beS^yalb feinen <5feunben banfen, benen eS nad) langem 95e--

mü^en gelungen iff, ben <5ürften sur '^2lufgabe feinet langjährigen 6c^tt>eigenö

unb 5ur Q3eröffentlid)ung ber »orliegenben Sd)rift gu öeranlaffen. "^DZemoiren

freili^ ftnb eS nic^t gert)orben, unb fein größerer llnterfc^ieb lä^t fic^ beuten,

als ber jwifc^en ber Publikation beS britten unb beS oierten ^ansterS.

'SJä^renb jener mit ftiller 'Jreube am 9}Zenfc^lic^--^ll§umenfd)lid)en in t>tn

^o^cn Greifen ^ing unb mit @ett)iffenl)aftig!eit jebeS ioifti5rd)en, ta^ er er=

lebt, gum ^ageSabfc^lu^ auf einem Settel ber 9^ac^n)elt als „^entwürbig--

!eit" überlieferte, f^^t in bem 93uc^e beS <5ürften 93ülon> alleS, tt)aS irgenb--

tt)ie 6enfation erweden fönnte. (£ntt)üllungen irgenbtt)elc^er "t^lrt tt)irb man
bei i^m üergebenS fuc^en. ^eber über bie folgenfd)tt>eren beutfc^=engtifd)en

93er^anblungen beS 3a^reS 1899, no(^ über bie 9)iaro!fopolitif erfahren tt)ir

an ^atfad)en tttva^ tt)efentlic^ 9'ZeueS : fein ^uc^ ift, rein äu^erlic^ genommen,

in ber Äauptfac^e nur eine Sufammenfaffung unb (frttjeiterung beffen, tt)aS

er in feinen 9^eic^StagSreben gefagt. „€S gibt "Jäüe," l)at ber 'Jürft einmal

in l)albfd)er§enbem ^one im 9^eic^Stag erklärt, „tt)o mir ha^ 6taatSintereffe

ein Sd)lo^ »or ben ^unb legt, t>a^ 6taatSintereffe, baS mir noc^ l;ö^er fte^t,

als mein lebl)after 'Jöunfd), auf alle "Ji^agen beS 'ilbgeorbneten 9^ic^ter su

anttt>orten." 60 l)at au(^ "Jürft '33ülott>, als er an bie ^bfaffung feineS

*S5cr!eS ging, ben Staatsmann ni(^t einfach üor ber ^ür fte^en laffen. So
rid^tig eS ift, ta^ jeber eigentlich nur bie ©efc^ic^te feiner Seit fc^reiben fann:

ein ^olitüer, ber früt)er an leitenber Stelle geftanben i)at, ift |)ieräu auS

leicht er!lärlic^en ©rünben nic^t in ber ßage. ^ürft '53ülon)S 93uc^ ift beS--

') 5lu^: ®eutfd)Ianb unter Äaifer QBUHm II. , "Sb. I, S. 1—136. (93erlag oon

9^eimor Äobbing in Berlin. 1914.)
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|)alb aucf) !eine wirflic^e @efct)id)te ber beutfc^en ^oliti! unter ^il^elm II.:

i^x fe^lt nic^f^ tpenigcr alö bie Äauptperfon, ber ilaifer felbft. 9[lur fürs

iff er ertt>ä^nt, ha voo eö gilt, feine I)of)en 93erbienfte um ben Übergang

©euffc^tanbö jur 9BeItpoIitif, um ben '53au ber beutfd)en ^totte unb um bie

Äerfteüung eineö guten 93er^ältniffeö ju (Snglanb {)eroor5uf)eben. Unb ebenfo

tt)ie bie 6(i)ilberung beö ^aiferö unb feinet ©nfluffe^ fe^lt bie ©ar--

ffeüung ber i^an^Ierjeit feiner beiben 93orgänger tt)ie ber feinet 9^acl)fotgerö.

Qtx ^ätU f)ier fritifieren unb gnjei ?D^a^regeIn, tt)ie bie "t^luf^ebung beö

9^ücfoerfic^erungööertrageö unb bie 'iHbfenbung be^ 5lrüger--^etegrammö , bie

beibe feine '^oliti! aufö äu^erfte erfd)n)ert f)aben, wa^rfd^einlicf) verurteilen

muffen; unb bieö n^iberftrebte , ha eö fic^ um '^Hmtögenoffen ^anbelte, feiner

^Zatur. €r xvoüU fein Q3erbienft nicl)t er^bl)en, n^eber burcf) 'Angabe beffen,

tt)aö er mieber gut ju mact)en, nod) burd) '2lnfü{)rung ber ®inge, bie er »er--

{)inbert i)at '^bfic^tlid) ^at er alle bie {)ä§Iid)en 9Zebengeräufd)e, bie hai

^otitifc^e £eben <5)eutfd)(anb^ unter ^aifer ^il^elm II. begleiteten, unter--

brüdt, um bie £eitmotit»e um fo Karer ^erauöflingen p taffen. 6ein 93u(^

ift im tt)efentU(i)en ber 9^e(^enfd)aftöberic^t über feine eigene ^otitit ^ber
tpeber gu (Eigenlob nod) jur Selbftüerteibigung i)at er i^n gef(i^rieben, fonbern

jum patriotifd^en 3tt)e(fe ber poIitifd)en (fr5ie|)ung beö beutfd)en Q3ol!eö.

9^ic^t aB ob er bie ^bftc^t ge{)abt ^ätU, ben Praeceptor Germaniae in

politicis gu fpieten unb eine "^rt Seitfaben für ftaatöbürgerlid^en llnterrid)t ju

oerfäffen. (?r tt)olIte anregen unb erma|)nen. 'Slnregen §u intenfiüerer

^eilna^me an ben 'Jragen ber äußeren unb inneren '^olitif, gur '2lu^bilbung

beö poIitif(^en 6inneö, ber na^ feiner 'vünfic^t bei ben ©eutfd)en oon allen

Q3öl!ern am n^enigften entn?idelt ift: benn nid)t t>on ber 93eränberung ber

politifd^en <5ormen erwartet er ben '^yortfc^ritt, fonbern oon ber Umwanblung
be^ potitifd)en ©eifteö. €rmal)nen pr ilnterorbnung beö ^arteigeifte^

unter bie ©efamtintereffen ber beutfc^en 9^ation nad^ innen unb ^ur ®ur(^--

fü^rung einer nur burd) bie realen 3ntereffen unb 93er^ältniffe bütierten

ftetigen unb burc^^altenben ^olitif na^ au^en, unb §n>ar unter '2Id)tung be^

gegnerifd)en 6tanbpunfteö , aber ebenfo unerbittlid)er Betonung be^ eigenen.

0eutfc^e '53ilbung fotl mit preu^ifd)em Staatefmn, £iberaliömuö mit i^on--

feroatiömuö , ober mit anberen '^ßorten bie .Humanität ©oet^e^ mit bem
9?ealigmuö 93i^mardg einen untö^lid)en 93unb eingeben.

9}Zan mvh feiten einen Staatsmann ftnben, ber i3on fo t)umanem ©eifte

erfüllt ift, unb ber feine <5einbe, mag eö fid) um StaaUn, Parteien ober

um '^erfonen ^anbeln, in fo t>omel;mer ^eife bet)anbelt. Sr fennt ben

fanafifd)en Soa^ ber ^^ran^ofen gegen bai 0eutfd)e 9^ei(^, unb bod) bett)unbert

er i^ren ^atriotiömuö unb il)re geiftige 93ebeutung unb fül)rt pr (If)ara!--

terifierung „biefeö njunberbar elaftifd)en 93olfeö" hk großartige £d)ilberung

an, bie i^r größter Äiftorüer, ^ocqueoille, oon i^nen enttt)orfen ^at. llnb

ebenfo beseid)net er, obn)ol)t mv feinen ^ag cor bem Überfall burd) Snglanb

fid)er maren, bai ^ort »on bem „perfiben '21tbion" alö „abgegriffen unb

töricht" unb empfiehlt ben „gefunben unb bered)tigten nationalen (SgoiSmuö"

unb bie übrigen großen (Sigenfc^aften beö engtifd^en 93olfeS, „beö reifften
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aller Q3ölfer", ben übrigen 5ur 9^ad)a^mung. Ober tt)enn er öon ben ^olen,

unferen gefä^rlic^ften inneren ^einben, fpri(^f, geffe^t er, ta% er nur burd)

bie ftaatlic^e 9^ottt)cnbigfeit ge^njungen, „mit fc^n^erem Äerjen" an bic ^n--

tt)enbung üon 9?eprefjtt>ma^regeln gegangen fei: „bcnn niemanb mxb bie

^ugen fct>Iie§en bürfen üor ber ^ragi! biefe^ ^od)begabten unb tapferen

95oIfeö. '^Bir muffen 'iZIc^tung unb gerabe, weil mv unfer eigene^ 93ol!ötum

borf)^alten, SDZitgefübl b^^ben für bie ^reue, mit ber ber ^olc an feinen

nationalen (Erinnerungen \)ämt". ^ein fc^abenfrobeö ^ort über bic ^on--

feroatioen, bie ibn geftürjt unb bie fcf)neüer, a(ö fie e^ tt)obl ahnten, i^r

'^Pbilippi erreicht i)at. <5)aö Sentrum, bai \i)m ba^ Ceben fo fauer gemacht,

nennt er bie ftar!e ^ofttion, bie fid^ ber !atboIifrf)c ^eil be^ beutfc^en 93ol!eg

gefd)affen i)at, um fic^ gegen bie Übergriffe ber proteftantifd)en 9}^ebrbeif gu

fd)ü^en. „®enn beibe i^onfefftonen baben ©runb," fo fd)reibt er, „ha^ fc^öne

*2öort t)on ©örreg ju beberjigen: ^ir alte, i^atbolifc^e unb ^roteftantifrf)e,

baben in unferen *33ätem gefünbigt unb tt)eben fort an ber 9Bebe menfcf)Iid)er

3rrfal fo unb anberö. i^einer ^at ba^ 9?ecbt, firf) in Äoffart über ben

anberen bin^u^jufe^en , unb ©Ott butbet eö oon feinem, am n^enigften bei

benen, bie ftd) feine 'Jreunbe nennen." Selbft für bie Sojialbemofratie bat

er 93erftänbni^ unb 9Borte ber 91ner!ennung. ^r i)ält fie beöb^lb für fo

gefäbrlid), n)eil fte fo beutfd) ift unb alte Stärfen unb 6^n?äd)en unferer

nationalen Q3eranlagung nad) feiner "t^nficbt in ibr §um '21uöbrucf fommen.

Sie ift für ibn bie 't^lntitbeftö be^ preu^ifd)en (Btaate^, unb er ftellt fie, rva^

©ifsiplin unb Organifationöfäbigfeit anlangt, bem Q3oll(ommenften in biefer

*21rt, ber preu^ifc^en 'tHrmee unb ber !atbolifd)en 5?ird)e, jur Seite. Unb tt)aö

er über bie Haltung, bie ha^ 93ürgertum gegenüber ben fojiatiftifcben "Arbeitern

einnebmen folt, fagt, fonnte fd)öner unb richtiger nicbt au^gebrücft tt>erben.

„^ir bürfen ben Äa^ ber Sojialbemofratic gegen bie befi^enben nni> ge--

bitbeten 93olföflaffen nid)t erwibern mit Äa^ gegen bie in ben 93ann ber

foäialbemofratifd)en ^ropaganba gezogenen "iHrbeitermaffen. "^Bir feben aud)

im "Arbeiter ben '^DZitbürger. QBir ebren aud) am "iZlrbeiter (Sottet '2Intli^.

Unb tt>aö mv jur €rleid)terung feiner fcbweren tt>irtf(^aftlid)en £age tun, t>a^

tun tt)ir nid)t allein ber '^olitif wegen, fonbern au^ ^flid)tgefübl unb nad)

©otteö ©ebot . . . n\<i)t weil wir eine ftarfe So^ialbemofratie baben, fonbern

tro^bem wir fie b^ben."

*2lber feine gere(^te unb bwi^ane ©efinnung verleitet ibn bod) feinen

*2iugenblid ju llnentfd)loffenbeit unb Scbwäd)e. ©iefelbe '2ld)tung, bk er

bem StanbpunÜ anberer entgegenbringt, »erlangt er aufö nad)brüdlid)fte für

ben feinen. €r wei^, ba^ ^olitif ein b^rteö @efd)äft ift, ba^ ber i^onflift

ber 3been unb 3ntereffen nur all§u oft unoermeiblid) ift, unb ba^ eö fid)

bann nur nod) barum b^nbelt, Äammer ober 9lmbo| ^u fein: benn ber 3n--

balt ber ^eltgcfd)icbte ift für ibn nun einmal ber ^ampf um^ ® afein, in

bem nicbt ber ©ereilte unb ©ute, fonbern ber ^luge unb Star!e bzn Sieg

bebält. ®ie ©oetbefd)en '^nfd)auungen finb bei ibm umfd)loffen burd) bk
barte Sd)ale 93iömardfd)en ©eifte^. Qtv ift fein politifd)eö Q3orbitb. 'ifiidft

ba§ er feine ^erfon !anonifterte unb feine "politi! bogmatiftertc: er wei§,

5)eutfc^e 9iunbfd)au. XL, 8. 13
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t>a^ aud) 93iömar(f ^e^Ier gemact)t ^at, ta^ bie ^otiti! Ccben ift unb aU
fold)eö jeber 9^eöel fpottet, unb t>a^ unter ber poUtifd)en "Jü^rung eineg

^iömard mand)eg möglid) unb erreichbar ttjar, tt)aö |)eute ffillfcf)n)eigenb ani

bem 93erei(^ ber 90^ögli(^!eiten auögefd)a(tef tt)erben mu§. 'Jlber strei <S)ingc

^at ibn 93i^mar(f geteert. 0a^ n{d)t perfönlic^e ßtebbabereien, nid)t populäre

'^lugenblicföffrömungen, nod) graue ^b^ori^/ fonbern immer nur ba^ mxtixd)^

unb bauernbe 3ntereffe be^ QSoIfeö, bie Salus publica, bie 9^icbtfcbnur einer

vernünftigen unb ftttlid) berechtigten ^oliti! fein barf unb t>a^ e^ in ber

^oliti! barauf an!ommt, in jebem *i2lugenbli(fe bie ©renken beö €rreid)baren

beutlicb äu ernennen unb an bie (^rreic^ung beö ju 9^u$ unb "^^^ommen be^

Canbeg €rreid)baren alleö ju fe^en. „^anatif(^, tt?o eö fid) um baö 9BobI unb

Sntereffe beö Canbeö, um bie 6taat^räfon ^anbett, ibealiftifdb in ben Sielen,

unb realiftifci) in ber politifd)en ^rayi^, ffeptifcf), fomeit 9}Zenfdben, if)re 3uüer=

läffigfeit unb ®an!bar!eit in 93etract)t fommen", in biefe 'SBorte \)at er fein

politifc^eö @Iaubenöbe!enntniö 5ufammengefa§t.

©erabe tt)eil er ber 6d)üler 93iömardö xvav, mu§te er über ben 9!)teifter

in feiner 'politif fjinauögeben. 0ie 93oraußfe^ungen ber beutfd)en *^olitif

batten fic^ geänbert, bz^^alh mußten il)re Siele unb 'tHufgaben anbere tt)erben.

Snfolge beö gewaltigen 9Ba(^^tumö ber beutfc^en 93et)ölferung unb ber (Snt=

ttjidlung ber beutfcben Snbuftrie unb beö Äanbel^ n?ar für ©euffcbtanb, tvk

93iömard an feinem Ceben^abenb beim 'i^lnblid beö Hamburger -öafenö nod>

abnenb üorauögefe^en b^tte, eine ganj neue "^öelt unb eine gan-^ neue Seit

entftanben. (5ö mar offenbar gett)orben, ba^ bie Äerfteüung ber beutfd)en

(Sinbeit nicbt ben '!2Ibfd)(u^ unferer ©efcbid)te bebeutete, fonbern ben "t^lnfang

einer neuen Su!unft, unb ba'^ bie SabI ber '^lufgaben, bie mx feit 1870 ge=

löft ^aben, nur !(ein war neben ber Saf)I berer, bie i|)rer Cöfung nocf) darrten.

93i^mard i}atU ba§ beutfcf)e 93oIf nur in ben QatUi gefegt: eö mu^te je^t

geigen, ob eö feine (Erwartung erfüllte unb aud) reiten konnte. 93 or bie 'Jrage

geftellt, ob eö ba^ ^agni^ einer '^Beltpolitif unternel)men, ober, oon ben

gewaltig aufftrebenben ^eltoölfern beifeite gefd)oben, verkümmern unb in bk

9?oUe beö 5^ned)teö ber 9}^enfd)^eit gurüdfallen wollte, blieb ibm feine '^al^l

S^ war eine ©efa^renjone erften Q'^angeö, bie wir im erften ^»esennium

unfereö ^Jlottenbaueö ju burd)f^reiten Ratten; benn unfer "iZlufftieg pr §weiten

Seemacht ber '^Belt fonnte nicbt gefd)e^en, ol;ne bk tiefgebenbfte 9^üdwirfung

auf bie fremben 9}Zäcbte b^^^orgurufen. '2luf immer fcbmaler werbenber

"Ja^rftra^e, 5Wifd)en 5^lippen unb Untiefen, unter wibrigen '^ßinben unb

Strömungen, mu^te ba^ ©eutfcbe 9^eicb auf bie \)o^e 6ee ber ^eltpolitif

gebrad)t werben. 9^ur einer ebenfo energifd)en wie rüdftd^töo ollen, e^rlid}en

unb fingen ^oliti! wie ber beö "tS'üfften Q3ülow fonnte eö gelingen, bie erfte

unb abfolut notwenbige 93afi^ unferer 9©eltmad)t, bie Git^er^eit unferer

fontinentalen Stellung ju erbalten, bai englifcbe 93eto gegen unferen <5Iotten=

bau 5u vermeiben unb eine weitere *2lufteitung ber (frbe ju unferen llngunften

5U üer^inbern. 9}Zä(^tiger benn feit langen Seiten fte^t b^ute ©eutfcblanb in

ber ^elt ba. €rft fpätere ©enerationen werben voll begreifen, tva^ ba^

vergangene 3a|)räebnt für bie Sufunft beö beutfcben Q3otfeö bebeutet. "Jür
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bie 93egrünbung unfcrer tüclfpolitifc^en Stellung aber tt)irb "Jürff 93ü(ott)5

93ud) i>a^ erfte unb bauernbe literarifc^e <5)enfma( bilben, gerabe ttJte 93iö»

maxd§ „@eban!en unb Erinnerungen" für bie unferer fontinentalen.

^u^tt)ärttge '^potitit

Um 5U einer rtd)figen (finf(^ä^ung ber t)om 'Jürffen 93üIott) geleifteten

poIitif(^en "i^lrbeit gu !ommen, tt)irb man fid) ftet^ gegenn?ärtig b^Iten muffen,

unter n)e(d)en fd)tt?eren 93ebingungen er feine ^olitif fübren mu§te unb

tt)e(<^eö bie eigentlichen "^lufgaben maren, bie er ju löfen i)atU.

^lö <5ürft 93ü{ott) im 3abre 1897 bie Reifung beö 'Wurmartigen *2Imter

übernabm, i)atU fid) nac^ 93iömar(fr 'i^lbgangc bie politifd)e Cage <5)eutfd)=

lanbö in boppetter Äinfic^t üerfd)le(^tert. 'idad) ber 9^ic^terneuerung be^

9^ü(Joerfic^erungrt)ertrageö mit 9^u§(anb mar ber StPeibunb juffanbc ge=

!ommen, ber ®eutfd)(anb 5mifd)en bie beiben ffärfften 9)^i(itärmä(^te in bie

'3)^itte na^m unb biö gu einem gemiffen ©rabe feine fontinentale Stellung

bebrol)te. "^luf ber anberen Seite l^atU unfere birt)erige Unoermunbbarfeit

t>on ber See ^ev aufgehört: 0eutfc^lanb mar ein '5öeltl)anbeirftaat gemorben,

vD^illiarbenmertc batten mir bem "^O^eere anvertraut, unb mir lagen oor ber

englifcl)en <5lotte i>a „mie 93utter oor bem 9}^effer". (fnglanb aber fab fid)

burcf) bie beutfcbe S^onfurrenj auf allen 9}Zärften, ja in bem eigenen ßanbc

bebrobt unb mar über bie "^Ibfenbung beö 5lrüger--'5^elegrammr auf^ \)ö<i)\te

gegen ©eutfc^lanb erregt. 3m beutfcben 93ol!e aber mar bie Q3erftimmung

über bie (^ntlaffung be^ "dürften ^iömard unb ber 9!Ri^mut über bie oer=

fel)lte ^oliti! feiner 9'Jad)folger groj^. „®er ©rud," fo fcbreibt <5ürft 93ülom,

„ber feit bem 93rud)e ^mifcben bem Präger ber ^aiferfrone unb bem ge=

maltigen '^O^anne, ber biefe i^rone au^ ber ^iefe beö i^pffbäuferö beroorgel)olt

i)atte, auf bem beutfd)en ©emüte laftete, !onnte nur übermunben merben, menn
bem beutfd)en Q3olfe, bem eö gerabe bamalö an einbeitlid)en 'Jorberungen imb

Hoffnungen fehlte, oon feinem 5^aifer ein neueö Siel geffedt unb ibm ein

'^la^ an ber Sonne gezeigt mürbe, auf ben eö ein 9\ed)t i)atU, unb auf btn

eö Suftreben mu§te." ©ie Schaffung einer Kriegsflotte unb bie (frmeiterung

ber i^ontinentalpoliti! gur '^öeltpoUtif mar alfo gleidjjeitig ein ErforberniS

ber äußeren unb ber inneren i?age ^eutfd)lanbö gemorben. ©amit mar aber

bie ©efabr, mit bem feebel)errfd)enben Snglanb in einen i^onflift üermidelt

SU merben, nabe gerüdt, unb gmar in einer Seit, ha mir bereite ben Stt>ei--

bunb in ben ^-laufen Ratten.

Er b^tte t)^^i)aih na^e gelegen, ben ^üubniöanträgen, bie bamalr üon

jenfeitr ber ix'analr famen, @ebör äu fcbenfen unb ben Q3erfucb p nmd)en,

bie beutfcbe t^lotte im ^lnfd)lu§ an bie größte Seemacht aur^ubauen, gerabe

mie 93irmard bie beutfcbe Kontinentalmai^t in '2lntet)nung an bie größte

2anbmad)t Europa^ begvünbet i)atU. Englanb ftanb bamalr mit unferen

©egnern oom SttJeibunb in fd)arfem ©egenfa^. 9}^it 9^u^lanb mar er bamair

tt)egen Oftaften unb 't^lfgl^aniftan, mit '^vantvtid) megen Slam unb xY^^fcboba

bart aneinanber geraten. Er mar mit unferen 93erbünbeten Öfterreid) unb
13*
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Stalten in trabttionellcr <5reunbfd)aft »erbunben. €^ i)attt bie (fntwidflung

©eutfc^lanbö jur i^olonial-- unb Äanbel^mac^t, fo au§erorbcntlic^ läftig fic

i^m fiel, Eingenommen. 9btt)oEl tt>ir feine Kriegsflotte befa§en, !onnten xviv

unfere afrifanifc^en 5^olonien ertt)erben, burc^ bie 93efe^ung OffafritaS unb

bie Schaffung ber 5^ongoafte einen 5?eil jroifc^en bie füb-- unb norbafrifanifc^cn

93efi$ungen (SngtanbS fc^ieben unb burc^ 'i2lbfd)lu^ beS beutfd)-englifcEen Q3er=

traget oon 1898 bie Erwerbung eineS ^eileS ber porfugieftfc^en Kolonien

vorbereiten. 3n 'Elften t)ermod)ten tt)ir 1897 mit ber 93efe^ung »on Kiautfc^ou

in d^ina feften ^u^ ju faffen, baö 3angtfe--9lbfommen üon 1900 gu fc^lie^en

unb 1897 im na\)cn Orient bie 93agbabbat)n--Kon5effionen ju gett)innen. 3n

•^olpnefien gelang eö bmd) ßrnjerbung ber 9}^ariannen unb Karolinen (1899)

unb ber famoanifcf)en Snfeln (1900) weitere 6tü^pun!te ju erhalten. 93on

einer prinsipiellen <5einbfd)aft SnglanbS gegen ^eutfc^lanb !onnte bamalS

feine O^ebe fein, '^ro^ ber beutf(^en Konfurren§ ^at eö unferem Äanbel in

feinen Kolonien alle bie 9^e(^te gelaffen, bie tt)ir unS in 9}Zaro!fo oon ben

'Jranäofen fo fc^wer erfämpfen mußten. 3m Sa^re 1890 gab eS einen

ftrategifct)en ^unft t)on fo ungel)eurer 93ebeutung tt)ie Äelgolanb in unfere

Äänbe. 3et)n 3al)re fpäter boten G^^amberlain unb decil 9li)ot>ti, obwohl

©eutfc^lanb mit ber ^arineüorlage t»on 1897 mit bem ^uöbau ber Kriegö--

flotte begonnen i)atU, bem ©eutfc^en 9^eicEe eine '^lUianj an. ^üv \i)ve ^n--

na^me burd^ ©eutfc^lanb fprac^en t)or allem negatioe ©rünbe. (^nglanb

njoüte bamalS auö feiner 3folation, bie ni(^tS ttjeniger alö glänjenb geworben

war, ^erauö, unb eö war gu erwarten, t)a^ eö, t>on <5)eutfcElanb abgewiefen,

fofte eS wa^ eg wolle, burd) Q3ermittlung t^ranfreic^ö ben 9lnfc^lu^ an ben

3weibunb fuc^en unb alle feine Kräfte gegen <S)eutfd)lanb fon^entrieren würbe.

93)eld)e "folgen ein beutfc^-englifc^er ©cgenfa^ auf unfer 93er|)ältniS ju 3talien

unb für haß S^irffal ber mo^ammebanifdien Staaten, bie, oon ^nglanb fallen

gelaffen, ber ruffifc^en unb fran5örifd)en QSege^rlic^feit auSgefe^t waren, ^aben

mu^te, war leid)t ju ermeffen. 'Den Sweibunb in ber Seite unb (fnglanb

oor ber <5ront, mußten wir @efat)r laufen, in eine ^age ä^nlic^ berjenigen

SU fommen, in ber haß <5ranfreicE beö ancien regime unter £ubwig XIV. fid)

militärifc^ unb finanziell verblutet \)attt.

•^nbererfeitö war, fo fcf)ien eö, bem Sweibunbe gegenüber burcb einen

*^nf(^lu^ an ^nglanb nic^t me^r oiel ju oerberben. '^lUe HrnwerbungSverfuc^e,

bie man unter Äol)enloEe angeftellt i)attt, waren vergeblich gewefen, unb bie

Snteröention gegen 3apan, ju ber 0eutf(^lanb an Q'^u^lanbö unb <5ranfreid)S

Seite fic^ ^erbeilie^, l)atte nur ben Erfolg gehabt, ba^ wir all bie gro§en

Spmpatl)ien, bie wir unS bei bem tapferen offafiatifd)en 3nfeloolfe erworben

l)atten, verloren unb bie 3weibunbmäcf)te ni(^t gewannen. <5ranfreic^ ift un=

verföl)nlicE, unb 9^u^lanb lä§t fn^ für abfel)bare 3eit nid^t von ber franjöfifc^en

't2mianä trennen, baß finb jwei ^atfac^en, bie auc^ bem "tS'ürften 93ülow aiß

fic^er erf(^einen.

„©er ©roll gegen <S)eutfd)lanb war unb ift bie Seele ber franjöfifdjen

'^olitif," fd)reibt <5ürff 93ülow; „bie anberen internationalen "fragen ftnb

me^r materieller 9^atur unb ge^en nur ben £eib an ... . ^aß le^te 3iel
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be^ fran3ßftfd)en Strebend mvt> no(^ immer auf lange f)inaug baö fein, bie

i)mU noc^ fe^Ienben Q3orauöfe$ungen für eine auöftc^töooüe "^nugeinanber-

fe^ung mit bem ©eutfc^en 9^eic^e su f(i)affen." 3n ber '^at gibt eö für ung

in ber internationalen 'potitif feine feftere ©rö^e al^ bie "Jeinbfc^aft *t^an!=

reic^ö. ©enn "^tanfreid) tann auf bie 9^et)anc^e--3bee nic^t oerjic^ten. 'JRxt

bem 93erluft oon Slfa§--Cot^ringen ^at e^ hk fid)ere Öftgren-^c, ba^ 9?efultat

oiel^unbertjäbriger kämpfe, verloren. 93on bem ©laciö oon 9DZe$ aug brürfen

bie beutfc^en 't^lrmeeforp^ burc^ t)a^ "SO^arnetal auf ^ari^, baö Äerj tjon

•Jranfreic^. Sugleic^ aber bilbet in ber inneren ^oliti! bie 9?eoand)e--3bee ba^

moraIifrf)e 9^ü(fgrat ber britten 9^epubli!. 6ie ftellt bie 9'^ation cor eine

gro^e ibeale "^lufgabe unb rechtfertigt bie '^lufftellung einer großen 'iHrmec.

O^ne biefe «würben bie [ubioerftoen Gräfte, bie in ^ranfreid) fc^on breimal

t>a^ Äeft in ben Äänben gehabt, fe^r balb bie Oberbanb gewinnen, unb bieö

tt)äre t>a§ ^nbe ber b^ute beftebenben franjöfifcben Staatöorbnung. *5In biefer

^atfad)e allein muffen alle Q3erföbnung^t)erfuc^e fct)eitern. „^^ fd)eint mir

f(^n?äd)licb/' fcbreibt ^Jürft 93ülon), „bie Hoffnung ju näbren, <5ran!reicb

n?ir!licb unb aufri(^tig öerfö^nen ju fönnen, folange n)ir nid)t bie 91bft(^t

^aben, €lfa§--Cot^ringen ^erauöjugeben. Unb biefe '^Ibftcbt ift in €)eutfd)lanb

ni(^t oorbanben." "^Itö menige '5age nad) bem Krüger-Telegramm mt in

ganj Europa auc^ in <5ranfreic^ bie ^ogen ber 93urenbegeifterung bo^
gingen, fragte ein englifcber 9}^inifter nic^t obne 93eforgniö einen franjöftfcben

Diplomaten, ob '^xantxtid} ficb nid)t üerfu(^t fe^en fönnte, an ©eutfcblanbg

6eite 5u treten. 0ie "v^ntmort beö 'Jransofen lautete: „6eien Sie überzeugt,

ba^, folange Slfa§--2ot^ringen beutfcb ift, t>ai franjöftfcbe Q3ol!, xva^ fic^ fonft

auc^ ereignen möge, in Deutfi^lanb ben permanenten, in jeber anberen 9}^a(^t

nur ben af^ibentiellen ©egner fe^en mxi>." ^g tt)äre beöl)alb nad) ^ürft

93ülott)ö "iHnficbt ein fd)tt)erer "Je^ler gemefen, menn tt)ir un^ n^äbrenb be^

englifd)--fran5öfifd)en ©egenfa^e^ jur Seit ber '5afcboba--'5Ingelegenbeit unb

ber 93urenfrage auf franjöftfcbe Seite geftellt Ratten. „<S)ie 9^ieberlage im

S^afcboba-'Streit tt)urbe auf ta^ Hnfoftenfonto ber franjöfifcben 9'?eoan(^epoliti!

gebucht unb mirfte im legten (Erfolge n^eniger »erftimmenb gegen (fnglanb alö

aufö neue erbitternb gegen ©eutfcftlanb. *2Id)tunböier5ig Stunben nac^ ber

9^ieberlage <5ran(reid)ö mürbe ein franjöftfc^er 93otfd)after t?on feinem italie=

nif(^en Kollegen gefragt, tt)eld)e 9\üdtt)ir!ung ta§ (freigni^ auf bie franjöfifcbc

Stellung ju Snglanb l)aben merbe. ®er ^Jranjofe erttJtberte: „(fine günftigel

9^acbbem bie <S)ifferen5 über ben Suban erlebigt ift, ftebt einer üoUen (Entente

mit Snglanb gar nicbtö me^r im ^ege." <Sa^felbe gilt aud) für bie Seit

ber englifd)--burifc^en 93ertt)idlun9en. „Die ©efa^r lag nal)e, ba^ mv t)on

'5ran!reicb gegen (fnglanb oorgefc^oben mürben, tt)äbrenb ^ranfreicb felbft

im pf^cbologifc^en 9}^oment ber 9}^itmir!ung t»erfagte. ^ie in Sd)iller^

fcbönem ©ebic^te ,Die 3beale* bitten bie 93egleiter ficb auf beö ^ege^ ^[Ritten

t)erloren." "^lucb bie 9:Raro«o-^oliti! tt>av nad) ^ürft 93ülott)^ ^nftd)t für

"Jranfreid) gerabe in ben fritifd)en "^O^omenten mebr "^CRittel jum Stt)ed al^

Selbftjmed. „QBar eö gemiffen franjöftfcben Greifen mit ber anfänglicben

Ignorierung Deutfcblanbö um einen tt?ir!famen 93orfto§ gegen bk ^eltftellung
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unb ba^ "^Infe^en <S»eutfd)lanbö mit englifct)er Äilfe gu tun gett)efen, fo

glaubte man fpäter eine ©elegen^eit tt)in!en gu fe^en, unter günftigen 93e=

bingungen an ber Seite (fnglanbi» pr entfdjeibenben "^brec^nung mit ®eutfct)=

lanb 5U fommen." ^aö <5ürft 93üIoro oon ber franjöfifc^en ^D^aroffo-'^olitif

fagt, gilt ja t)on ber franjöfift^en 5^oIonia(po(itif überhaupt, "^ranfreic^, ba^

bei feiner fin!enben 93eoölhrung, hd feinem reid)en 93oben unb bei feiner

geringen 3nbuftrie ber 5?olonien nicf)t tt>ie mv auö innerer 9totn)enbig!eit

bebarf , fte^t in i^rem Erwerb me{)r ein 9!RitteI jum Sroecf ber 9^et>an(^e.

Sein (fnb§ie( ift bie 9DZobilma(^ung ber tt)irtfcf)afttic^en unb mi(ifärif(^cn

i^räfte ber 5?olonien, ber force noire, gegen ©eutfc^Ianb. *2lngefi(^tö biefer

Sachlage, ber prinzipiellen ©nfteüung ber gefamten fran5öfifd)en ^oliti! auf

bie 93efämpfung beö üer^a^ten ®eutfd)(anbö, müjfen alle 2ieben2!n)ürbig!eiten,

mit benen n?ir bie ^ranjofen überfc^üttet ^aben, al^ gänjlic^ überflüffig er=

fc^einen. „<5)er beutfc{)e ??^ic^el", fcf)reibt <5ürft 93ülott), „i)at eö nic^t nötig,

immer tt)ieber mit einem 93lumenftrau§ in ber Äanb unb biömeilen jiemlic^

lintifd)er 93erbeugung ftc^ ber fpröben Schönen gu nähern, beren 93licf auf

ben ^aögau gericf)tet ift. Sntrüftete ©eflamationen über fran§öftfd)e iln--

t)erbefferli(^feit finb ebenfo gefd)macftoö tt)ie unfruchtbare '2öerbet)erfud)e."

^lö bie befte '^olitif erfd)eint bem <5ürften bie, t>a^ n>ir immer beftrebt

bleiben, ^öflic^e, ruhige unb frieblid^e 93e5ie^ungen gegen ^vantmd) aufrecht

gu erbalten unb barüber binau^ feinen ^b^nta^men nacbiagen. <3)ie Beübung
äum 93efferen in ben beutfc^-fran^öfifi^en ^Se^iebungen erwartet er t>on folgenben

"JöJtoren: 1. ba^i 'Jranfreic^ allmä^lic^ bie Unabänberlicb^eit beö 93erlufteö

t)on (Elfa^--£ot^ringen einfielt unb 2. bie politifc^en 5^often ber 9^et)an(f>e--

potiti! ju bocb tt)erben. Sie \)at bi^bcr nur 9^u§lanb, (Snglanb unb Stauen

9^u^en getragen. Um ^nglanbö millen ifat e^ feine |)0(i)fliegenben folonialen

^läne opfern muffen, unb gegen Stalien, ta^ oor üier^ig Sauren nod) eine

^rt franjöfifc^er Q3afallenftaat tvav, ift c^ bereite genötigt, i>a^ t>on ^ripoliö

unb burc^ bie ftatfe itatienif(^e (Sinmanberung bebro^te ^uni^ unb bie burd^

bie itolienifc^e 9?^arine gefäbrbeten Seeoerbinbungen mit feinen afrifanif^en

i^olonicn gu oerteibigen. ®a^ 3. ftc^ ba^ franjöftfc^e Spricbtt)ort »que l'exces

du mal amene la guerison» fid) fc^lie^licb auc^ bei ben ^^tanjofen alö richtig

ermeift. „<5)ie 9©iebereinfül)rung ber breiiä|)rigen 0ienff§eit be5eid)net einen

fo ^oben ©rab beö 9^üftungöfieber^, ta^ fie oielleicbt bie 9^ücffe^r jur nor--

malen Temperatur einleiten wirb, ^enn bie 0urd)fül)rung ber breijäbrigen

©ienftjeit bie Sin!ommenfteuer nacf) ftd) äiel)en foUte, fo tt)ürbe auc^ ha^ 5ur

(Srnücbterung beitragen."

^a^ ^ürft 93ülott) über ^ranfreic^ unb feine ^einbfelig!ett gegen 0eutfcb=

lanb fagt, lä§t fid) in ä^ntid)em, tt)enn aud) bebeutenb geringerem SDZa^e »on

9^u^lanb bebaupten. <3)er 9\eft üon guten Q3e5ie^ungen, ben mx ju 9^uf --

lanb nocb b^ben, hivni)t auf ber 93afi^ bt)naftifd)er 93e§iebungen : bie öffentlicbe

9!Reinung im Sarenreic^e aber ift un^ fpinnefeinb. 'Sie "^lltruffen, l)inUv

benen bie mo^fon)itifd)en 9)^affen fteben, t)affen unö alö ©eutfc^e, t)k liberalen

aber, tt>eil tt)ir angeblicb bie Stufen beö rufftfcben <5)efpotiömuö fmb. 9}Ze^r

benn jebeö anbere Staatöroefen ift Q'^u^lanb brutaler, allein auf äußere €f=
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panfton bcbad)fer JJlad}t\taat: eö !ann eö unö nic^t oergeffen, ba§ eg burd)

bic beutfc^e Einigung feinen ©nflu^ über ®eutfc^(anb t?erloren ^af. ^ad)
bcn 93efre{ungßfrtegen ^atte eö fid) baran gewöfjnt, <S>cutfc^Ianb al§ eine '^Irt

üon Q3afallenftaat, ä{)nlic^ tt>ie frü{)er ^olen unb biö oor fur^em bie 93alfan--

ffaaten, ^u betrad)ten, unb biefe "i^Infc^auung wav biö ^u bem ©rabe ein'

gerourjelf, i)a% ber 3ar im 3at)re 1848, o^ne ben S^önig »on ^reu^en t>or{)er

ju fragen, bem fommanbierenben ©eneral oon 5^önig^berg ben 93efe|)l geben

!onnte, auf 93er(in t>or§urüden.

2110 e^ ©eutfc^Ianb magte, auf bem 93er(iner 5^ongre§ ber rufftfc^en

^olitif bie genjo^nte Äeereöfolge 5U üermeigern, erl;ie(t bie preu§ifc^--ruffifc^e

^reunbfd)aft ben erften 6to§, unb alö 93iömar(f bie beutfd)e Hnab^ängigfeit

burd) baß 93ünbniö mit Öfterreid) ju fid)ern tt)u§fe, ging fte na^eju »oU--

!ommen in bie 93rüc^e. ©er 'xRüc!t)erfid)erung3oertrag oer^inberte nic^t bie

Spannung t)on 1888, unb aiß er üon Saprioi fallen getaffen rourbe, ^afte

bie^ fogteic^ ben formellen *iHbfd)lu^ ber '2lUian?i 9^u^lanbö mit unferen n)eft=

Iid)en 9'lac^barn jur "Jolge. 0ie 93ormac^tfteUung, bk n?ir nac^ ber faifer--

lid)en Orientreife in ber '5:ürfei errangen, erfd)n)erte ooUenbö bie ^ieber--

^erftellung loirtlid) fefter ^ejiebungen ju 9^u§lanb: benn bie Hnintereff:ertl)eit

©eutfc^lanbö im Orient ^atte aufgel)ört, unb xviv fonnten ^onftantinopel, baß

Siel beö ruffifd)en Strebend, ben 9^uffen, tt)ie e^ nod) "Siömard t>orl)atte,

nid)t mel)r opfern. *^lle 93emü^ungen um 9\u§lanbö @unft ^aben ftd) feit-

bem nur al'^ äu^erlid)e unb oorüberge^enbe (Erfolge ermiefen. €ö lohnte unö

nic^t^, ba^ mv Sapan in ben ^vm fielen unb ba^ xviv tt)äl)renb beö rufftfc^=

iapanifd)en Krieges eine Stellung einnahmen, bie, tt)ie ^ürft 93ülott) f(^reibt,

für QRu^lanb no(^ einen @rab freunblid)er war aiß bie "Jranfreic^ö. ®ie

rufftfd)e treffe, bie, obtt)ol)l me^r ober minber offijiö^, unö bitterfeinb ift,

bel)auptete bamal^, unter Äinmei^ auf bie oiel mißbrauchte Seic^nung beö

^aifer^, ®eutfd)lanb hci^^ 9^u§lanb argliftig in bie SO^anbfd)urei gelodt, unb

mad)te unö in le^ter Cinie für bie rufftfd)e 9^ieberlage oerantmortlid). '^öenn

9^u§lanb tro^ ber franjöfifc^en ^Itlians bem ©rängen '^xantxtiö^ß biöl)er nid)t

nad)gegeben, fo liefern bie befannten 9}Zemoiren beö frül)eren ruffifc^en i^riegö--

minifterö ^uropatün hierfür bie tiefere (frflärung. 9^u§lanb, fc^reibt er,

muffe oorläufig <5rieben l) alten. 93innen ac^tjig 3a^ren »erbe e^ bei feiner

ungeheueren 93olf^t>ermel)rung ein 9^eid) t)on 400 SO^illionen fein. Seien alle

bie 5?räfte biefe^ an ^^enfc^en unb an natürlid)en Sd)ä^en fo unerme^lid)

reichen Staateö ibant ber beutfd)en 9ceutralität unb üermittelft be^ fran5öilfd)en

©elbeö) ^inreic^enb organifiert, fo fönne 9?u§lanb allein burd) ben gemaltigen

©rud, ben eö au^püben »ermöge, ol)ne baß Sd)tt)ert 5U siel)en, in *5rieben

überall feinen Tillen burd)fe^en. ©ie rufrifd)e xyriebenöliebe erfc^eint l)ier in

i^rem n)al)ren 2id)fe: fie iff meniger ein (frfolg ber beutfd)en Diplomatie,

fonbern fte ift hervorgegangen au^ bem eigenen, n^o^loerftanbenen Sntereffe

9\uBlanbö.

•^lüe biefe ^atfac^en — bie <5etnbfelig!eit be^ 3tt)eibunbeö, bie Q3orfeilc

eineö Sufammenge^enö unb bie fd)meren ©efa^ren eineö ©egenfa^e^ mit

€nglanb — maren allju nabeliegenb, aiß ba^ fie oon ber beutfd)en Diplomatie
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nic^t in (^rtt)ägung gejogen irorben tt)ären. ©enft man bann no(^ an bic

Q3orliebe, bie i^aifer '^il^elm II. unb ^ürft ^ülon> (er ^ie^ bamalg in Berlin

SOZplorb 93ülott)) für (fngtanb Ratten, fo tt)irb man glauben muffen, t>a^ man
üon beutfc^cr 6eite ben (Snglänbern ha§ Äöc^ffma^ üon gutem *2BiUen ent=

gegengebrac^t ^at ^ro^ aUebem aber errt>ie^ jtc^ ein ©nge^en 'S)eutfd)lanb^

auf bie engUf(^en 'Einträge o^ne Q3erle$ung feiner oitalften Sntereffen aU eine

abfotufe Unmbglii^leit. ©er ®egenfa$ ju (Snglanb tt)ar unoermeiblid), er

mu^fe mit allen feinen gefä^rli(^en i^onfequen^en üon <S)eutf(^lanb ertragen

merben. ^ürft 93ülott) ge^t auö politifc^en 9'^ücffi(i)ten auf bie englifc^=

beutf(i)en 93er^anblungen, über bie mv üor einiger Seit intereffante (Sinäel=

Reiten auö ben 9[)Zemoiren beö japanifc^en ©efanbten Äat)af^i in Conbon er=

fahren ^aben, im einjelnen nic^t ein unb be^anbelt jte unter ber Überfc^rift

:

„'^re^erörterungen über bie tl[Rögli(^!eit eineö beutfc^--englif(^en 93ünbniffeö"

nur im allgemeinen; er lä^t aber erfennen, ba^ gwei ©rünbe in 'Berlin für

bie '2lbtt)eifung ber englif(^en Q3orf(^läge auöfc^laggebenb gett)efen finb.

©er erfte ipar bie 9^ücEfic^t auf unfer 93er^ältni^ ju 9^u§Ianb. „(f^

lag bie @efa|)r na^e," fd)reibt ^ürft ^ülort), „ta^ einem mit (Snglanb üer--

bünbeten ©eutfc^lanb bie 9volle gegen 9'^u^lanb zugefallen tt)äre, bie Sapan
fpätcr allein übernabm. 9^ur i)ätUn mv biefe 9^olle unter 93ebingungen

burc^fü^ren muffen, bie nic^t ju »ergleid)en fmb mit ben günftigen ^e=
bingungen, bie 3apan für feinen Sufammenfto^ mit 9\u^lanb oorfanb. <S)er

iapanifct)e ÄMeg rvav in 9\u^lanb unpopulär, unb 9^u§lanb mu^te i^n auf

unge|)euere (Entfernungen gleid)fam alö 5?olonialfrieg fü|)ren. Cie^en n?ir unö

gegen 9^u^lanb t)orfd)ieben, fo !amen mv in eine »iel fc^mierigere ßage. ©er
^rieg gegen ©eutfc^lanb wäre unter folc^en llmftänben in 9^ufelanb nic^t un-

populär gemefen, er märe üon ruffifc^er Seite mit bem nationalen (Elan ge--

fü^rt n)orben, tt)ie er ben 9^uffen eigen ift in ber Q3erteibigung bcö heimat-

lichen 93obenö. <5ür <5rönfreid) i)ätU ber Casus foederis vorgelegen. 'Jranf--

reid) i)ätU feinen 9^et»an(^efrieg unter nic^t ungünftigen 93ebingungen führen

!önnen. (fnglanb ftanb bamalö üor bem 93urenfrieg . . . ^ir ©eutfc^en

ptten bei einem allgemeinen 5^onflift einen fc^meren ßanbfrieg nacb 5tt)ei

<5ronten ju tragen gehabt, tt)ä^renb (fnglanb bie leid)tere *2lufgabe zugefallen

tt)äre, fein ^olonialrei(^ o^ne gro^e 9)Zül)e n^eiter ju t»ergri)^ern unb t>on ber

gegenfeitigen 6c^mäc^ung ber <5eftlanbömäcbte 5U profitieren. (Enblic^ unb
nic^t gule^t Ratten mv tt>ä^renb eineö Jriegerifc^en (Engagements auf bem
•Jeftlanbe unb geraume Seit nac^^er feineöfallS Straft, 9D^ittel unb 9DZu§c

gefunben, ben Aufbau unferer S^riegöflotte fo ju förbern, tt>ie mv eö baben

tun fönnen." "^uf bie ^inwenbung, t>a% ©eutfc^lanb fic^ bei einer gefc^icften

Diplomatie nic^t ^ättt gegen 9^u§lanb oorfd)ieben ju laffen braucl)en, xvk ia

aud) "Jnebric^ ber (Sro^e fic^ nid)t üon ^nglanb i)at mißbrauchen laffen, ob--

tt)o|>l er fein Secf)5igmillionenreici^ t)inter fic^ i)atU unb außerbem nod) ber

englifcf)en 6ubfibien beburfte, ift ju ermibcrn, ba% mv 9xußlanb üon feinem

für unfere 3ntereffen fo nü^lic^en ^ege nad) ^ften an unfere Oftgrenjc

jurücfge^olt ptten unb ha^ ber ^bfd)luß ber englifct)--beutfcl)en '^lllianz allein

genügt i)ätU, binnen fur^em ber nur mit ^^Zü^e im Saume ge|)altenen
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rufiifc^en 5^ricgöparfei bie i^btvi)ant> ju uerfc^affen. Ob tt)ir tt)oUten ober

mii)t, mir Ratten ben rufftfc^en 5^ricg früher ober fpäfer führen unb bamit

bic engltfd)en @ef(^äfte beforgen muffen. 'QiU *^rät)entiio!rieg gegen t>ai

^uropat!infd)e Q3ier^unbertmiüionenreic^ ber Sufunff i)ätU ficf) ber ^ampf
t)om 6tanbpunft beö beutfc^en 3ntereffe^ nid)t rechtfertigen laffen. Gotange

ha§ ruffif(^e 93ubget auf ber ^run!fuc^t be^ ruffifd)en 93ol!e^ bafiert ift,

brauct)t ®eutfd)tanb 9?u^lanb nid)t cmftlid) gu fürchten, ^nd) ift noc^ immer

bafür geforgt gewefen, ba^ bie 93äume nic^t in ben Äimmel »a(i^fen. ^ic
'^Preu^en, fo ^aben fic^ bie 93al!ant>ölfer »on ber ruffifc^en Q3ormunbf(i)aft

frei gemad)t. 3m Often beginnt neben 3apan ^^ina, beffen 6ö^ne bereite

Öftfibirien ju überfc^wemmen bro^en, feine gemaltigen Strafte ^u organifieren

unb bie '21ufmer!fam!eit 9^u§(anbg auf fid) ju jieljen. 3m 3nneren beö 9?ei^eö

regen firf) bie fogenannten <5rembt)ölfer unb »erlangen, ben 9^uffen an 5^ultur

meift überlegen, nad) immer größerer Setbftänbigfeit. Sin ^räoentiofrieg

i)ätte unö auf bie gefä^rli^en 93a^nen 9^apoleonö I. geführt, unb mir Ratten

un^ im beften 'Jaüe totgejtegt. O^ne jmingenbe 9'^ot burften mir eine ^olitW,

bie, burd^ ^riebri(^ ben ©ro|en begonnen unb oon 93iömarcE auf^ eifrigfte

empfol)ten, fid^ über ein 3a^r^unbert lang bemä^rt i>atte, nid)t aufgeben.

Q3orläuftg ift bie ®^naffie in "iRu^tanb bie auöfd)laggebenbe 9}Zac^t, unb ftc

ift einem 5^riege mit '3)eutfd)lanb ab^otb. Q3iö|)er fann man, maö bie 'SBirfung

ber rufftfd)--fran5öfifd)en ^Uianj auf bie 9?eoanc^eluft ber ^^ranjofen betrifft,

nod^ immer ba^ ^ort "^ölftöff^ anmenben: fte trieb ben Tillen, aber ^emmte
bie 't2luöfü|)rung. QSßenn auc^ cor ber Banb an eine ^uflöfung beö 3mei=

bunbeö nict)t ju ben!en ift, fo !ann ©eutfc^lanb boc^ nac^ ^ürft 93ülom^ Urteil

feine beutfc^feinblid^e 6pi^e burcf) Sanierung ber beutfd)--ruffifd)en 93e5ie|)ungen

abftumpfen. „<S)iefe "iHufgabc mar erfüllbar unb ift erfüllt morben, mefentlic^

erleid)tert burc^ bie jmifd)en unferem 5?aifer unb ^aifer 9^icolauö beftel)enben

perfönlid)en ^Se^ie^ungen. ®ie Hoffnungen ber fran5öfif(^en (Il)auoiniften

auf ba^ rufjifc^e ^ünbniö ^aben fic^ nid)t erfüllt. 0ie ruffifc^en 6faatg=

männer ^aben ^vantvii<i) fogar gelegentlich ju oerfte^en gegeben, ba% bic

ruffifc^e ^oliti! nic^t gemillt fei, in ben 0ienft ber fran§öftfc^en 9?eüanct)e=

politif 5u treten."

Über ben jmeiten @runb ber ^ble^nung ber englifd^en "Einträge fd)reibt

^ürft 93ütom: „9^ur bei abfolut unb bauernb binbenben englifct)en 93er=

pflic^tungen i)ätUn mir angeftd)t^ ber €iferfu(^t meiter englifc^er Greife gegen

bie mirtfct)aftlic^en <5ortfd)ritte <5)eutfc^lanb^ unb »or allem gegen t>a^ ^n-
mac^fen ber beutfc^en i^riegsflotte bie 93rüde einer engtifcl)--beutfc^en 'iHllians

betreten bürfen. 9GÖir konnten unö an Snglanb nur unter ber 93orauöfe$ung

binben, ba^ bie 93rüde, bie über bie mirHic^en unb oermeintlid)en ©egenfä^e

jmifc^en unö unb Snglanb führen follfe, auc^ mir^licf) tragfä^ig mar." Unb
biefeö mar nac^ ber 93erficf)erung beg <5ürften nic^t ber ^a\l. 3m ©runbe

!am eö (fnglanb nur barauf an, unö burc^ ein 93ünbni^, bei bem bie Q3or=

teile im mefentlic^en auf englifc^er unb bie 93erpflic^tungen auf beutfct)er 6eite

gemefen mären, 5u befämpfen. 9}Zit 9^u§lanb verfallen unb an Sngtanb ge=

bunben, Ratten mir unö bei unferem ^lottenbau üollfommen nad) bem 'JßiUen
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beö tc^tercn nd)ten muffen, unb mv mären nie ju einer SOZarine gefommcn,

tt)ie tt?ir fte pm 6c^u^e unfereö Äanbelö tt>ir!lid> brauchen. ®enn alle unfere

93eteuerungen, ba^ wiv ni6)t gegen (fnglanb, fonbern gegen bie flotten beö

3tt>eibunbeö rüffeten, mären unö nic^t geglaubt rt)orben unb Ratten bie (fnglänber

nur noc^ argtt)ö^nifd)er gemacht ^ir i)äüm tt)ie Äoüanb ober 9^ortt)egen

unferen ioanbel bem 6(i)u^e €ng(anbö überlaffen muffen, nur mit bem llnter--

fc^iebe, ta^ mir i^n einer '^a(^t anvertrauten, bie unö im ©runbe alö i{)ren

gcfä^rli(i)ften 5^onturrenten fürchtete.

SO^it feinem Q3erfurf)e, un^ burc^ ein 93ünbniö in engüfc^e '2lb^ängig!eit

ju bringen, abgemiefen, mar bie '^Intmort ^ngtanb^ auf bie Haltung 0eutfc^--

lanbö bie i^onjentration ber gefamten 6eeffreitfräfte in ber 9^orbfee, ber

^nfc^tu^ be^ Snfelffaateö an ben Smeibunb unb bie ©nfreifungöpolitif ^önig

(fbuarb^ burd) Sertrümmerung beö ©reibunbeö. ®aö <S)eutfc^e 9^eid) foUte

burc^ feine Sfolierung in ber großen ^otiti! auögefc^altet unb burd) @e--

fä^rbung feiner kontinentalen 6teüung gum QSerjic^t auf ben ^au feiner

<^lotte genötigt merben. ®ie beiben ftärfften 5?ontinentaImäc^te in ber <5Icin!e

unb ^ngtanb t)or ber <5ront, !am <S»eutferlaub in eine unget)euer fc^mierige

ßage, unb bie Siele ber *^oIiti! beö "dürften ^ülom tonnten im mefentlid)en

nur b e f e n f i » e r unb negativer OZatur fein. „Unfere auömärtige ^olitif",

fc^reibt er, „mu^te im erften ©ejennium beö <5lottenbaueö unter anormalen

93er^ä(tniJTen arbeiten : bie 9^üftung ftanb nid)t im 0ienfte ber ^otitü, fonbern

biefe biö 5U einem gemiffen ©rabe im <5)ienfte ber 9?üftungöfragen." (fö galt

vor allem, ein englifd)eö Q3eto gegen bie Schaffung unferer ^CRarine gu

oermeiben, biefontinentaleStellung ©eutfc^lanbö burd^ (Erhaltung beö

©reibunbe^ gu ma|)ren unb bie Aufteilung meiterer ©ebiete ber

€rbe o^ne unfere ^eilna^me ju t)erl)inbern.

„9©ä^renb ber erften 3el)n Sa^re nac^ Anbringung ber ^Of^arinevorlagc

t>on 1897," fc^reibt ber "Jürft, „unb bem 93eginn unferer Sd)iff^bauten märe

eine jum äu^erften entfd^loffene englifc^e ^oliti! mo^l in ber £age gemefen,

bie (Sntmidlung ©eutfc^Ianbö 5ur 6eemac^t furäerl)anb gemaltfam ju unter--

brüden unb unö unfc^äblic^ p machen, bevor unö bie 5^raUen pr See ge=

ma(^fen maren." ^axx braucht nur bie brol;enben Srflärungen englifc^er

SDZinifter unb Seitungen, bie <5ürff ^ülom anführt, p lefen, um ju fe^en,

mie na^e mir biefer ©efa^r maren. Sc^on vor bem ^rimfriege IjatU ®avib

Urqu^art gefd)rieben : „Unfere infulare Cage lä^t unö nur bie <2Ba^l jmifc^en

Allmacht unb Öljnmac^t. 93ritannia mirb bie 5^önigin beö 9}Zeereö fein, ober

fie mirb vom 9[?Zeere Verfehlungen merben." Unb t>a^ (frfc^einen ber beutfc^en

•flotte in ber 9Zorbfee bebeutete hai Snbe biefer *=2lllmac^t, fie gefä|)rbete bie

6ic^erl)eit beö Snfelftaate^ unb bamit bie gefamte, nad) ^infton ei)urc^illö

•iauöbrud „in ^ot)em 9D^a^e fünftlic^e ^eltftellung (fnglanbö". 9}Zoc^ten mir

nocb fo oft unfere 'Jriebfertigfeit beteuern, in jebem (fnglänber lebte unb lebt

bie Überzeugung, ba^ bie beutfc^e „Cuj-uöflotte" jum "Angriff auf Snglanb

gebaut merbe. 6eit bem ^rüger--^elegramm l;atte biefe '^Infc^auung '^öursel

gefaxt. ®ie beutfd)e ^lottenagitation, bie, um ben bamalö rec^t ertjeblic^en

^iberftanb beö 9^eic^ötagö p überminben, unter bem i)inmeiö auf bie eng--
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(ifcf>e ©efa^r unternommen merben mu^te, unb bie t>a§ patriofifd)e ^mpftnben

berartig überf(^äumen lk%, ba^ e^ 0eutfd)lanb in einen 5?rieg ju oerroicfeln

breite, f(^ien aüe 93efürd)tungen ju beftätigen. ®a^ englifd)e 93eto unb ben

^rieg mit (fnglanb in einem ber hitifc^ften '2lugenblide unferer @ef(^id)te

unter ^a^rung unferer ^ürbe »ermieben ^u ^aben, ift i)a§ Äauptoerbienft

be^ dürften 95ü(ott). „3c^ bin feit bem ^age, ha iö) bie ©efc^äfte beö auö=

njärtigen "^mteö überna{)m, feft baoon überzeugt gewefen, ta^ eö ju einem

Sufammenfto^ 5tt?if(^en '5)eutfc^Iartb unb Sngtanb, ber für beibe Cänber, für

(Europa unb für bie 90Zenfc^t)eit ein gro^eö Unglüdf xväve, ni(^t fommen
tperbe, tt)enn n?ir 1. unö eine "J^otte bauten, bie anzugreifen für jeben ©egner

mit einem übermäßigen 9?ifilo »erbunben tt)äre; 2. barüber ^inau^ un^ auf

fein siel-- unb ma§(ofeö '^aucn unb 9^üften einließen, auf fein Überweisen

unfereö 'ttRarinefeffelö ; 3. feiner '^'la(i)t erlaubten, unferem '^nfe^en unb

unferer ^ürbe gu nat)e ju treten; 4. aber aud) n\d}t^ gn^ifc^en unö unb (Sng=

lanb festen, tva^ nid)t lieber gut ju machen gewefen tt)äre. <S»arum \)abe

i(^ ungehörige unb unfer nationale^ ßmpfinben oerle^enbe "Eingriffe immer

gurüdgemiefen, üon tt)eld)er Seite fie and) fommen mochten, aber jeber 93er=

fui^ung äu einer (finmifd)ung in ben 93uren!rieg tt>iberftanben, benn eine

foI(i)e mürbe bem englifd)en Selbftgefü^I eine "^öunbe gefd)(agen f)aben, bie

fxö) n\(i)t tt)ieber gefd)(offen i)ätU. 5. ^enn tt)ir ru()ige 9^eroen unb faltet

93tut behielten, Snglanb tt)eber brüöfierten nod) i^m nachliefen."

3n jmeiter Cinie galt e^, ben burd) i^önig (fbuarbö ^ätigfeit unterminierten

^reibunb3ufid)ern unb 0eutf^tanb oor ber \i)m bro^enben 3foIierung
5U bett)aWren. Ccö mar eine finge ^olitif, menn ^ürft 93ülott), „o^ne einen

roten 5^opf ju befommen," in rid)tiger (Srfenntniö ber exponierten Cage

3ta lienö, biefem, in einer Seit, ha tt)ir i^m nid)t Reifen fonnten, 9^aum lie§

^u ber befannten '^olitif ber (fftratouren. 93ülott)g tt>eitl)eräige <S)iptomatic

l^at unö ben fübtid)en ^unbeägenoffen ermatten, unb üon feinen Sftratouren iff

Stalien berartig geftärft jurüdgefommen, baß e^ für (Snglanbö 9!}Zittelmeer=

ffellung unb bie Hegemonie ^ranfreid)^ unter ben tateinif(^en Q3ölfern eine ernfte

®efat)r geworben ift. ^eber in *i2llgeciraö nod) mit feiner ^ripoliö--Sfpebition,

nod) fürs üor^er bei ber (fntreöue oon 9?acconigi i)at nad) ^ürft 93ülott)g

Q3erfid)erung Stauen baran gebac^t, fi(^ oon unö ju trennen. £>h freiließ

Stalien bei einem europäif(^en i^riege o^ne weitere^ mit unö gegen '5ranf=

reic^ gel)en mth, mill auc^ er nic^t unbebingt beial)en. 3lleö mirb baoon

abhängen," fc^reibt er, „tt)ie eine eventuelle ^onfliftöfrage in Suropa geftellt,

mit welchem 9^a(^brud fie militärifd) t»on unö oertreten unb mit melc^em €r--

folge fte mitifärifc^ unb biplomatif(^ burcWgefül)rt mvh." ^üv i^n, mie für

ben 'Jürften 93iömard genügt eö vorläufig, ha^ ein italienifd)er i^orporal

mit ber italienif(^en ^Ja^ne unb einem Trommler neben fi(^ bie "J^ont gegen

<2öeften, b. i). gegen ^ranfreid), unb nic^t gegen Often, b. \). gegen Öfterreic^,

nel)me, tva^ ii)m bei ber i3ot)alität ber maßgebenben ^aftoren in Stalien unb

ber politifc^en i^lug^eit beö italienifc^en Q3olfeö burc^ ben 93eftanb bes '3)rei=

bunbeö alö geßd)ert erfc^eint. „©er le^te unb »olle ^ert eineö 93ünbniffeö

fann nur im Srnftfalle erprobt merben. Sm ^rieben wirb ber ©reibunb üon
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fo foliben, beinahe unserftörbaren fontinentalpolitifc^cn Sntereffen sufammen--

ge^alfen, ba^ momentane unb öorüberge^enbe Situationen ber öielseffaltigen

internationalen "^olitif i^m nic^t oiet angaben !önnen."

^luf bie fc^njerfte ^robe mürbe ber ©reibunb burc^ bie infolge be^ Q3or=

ge^eng Öfferreic^ö f)eroorgerufene boönifd)e5^rife geftetit. £ie§ ®eutfc^=

lanb ben «Sonauftaat in feiner fc^n^ierigen 2age im 6tic^, fo tt?ar ein Übertritt

in ben ^reiö ber (Ententemächte, ben 5?önig gbuarb in Sfc^l »ergebend ju

erreid)en gefacht ^atte, entfc^ieben unb bie Sfolierung <5)eutfc^lanbö eine ooUen--

t>zU ^atfac^e. „4)ie 6tunbe xvav ba, bie jeigen mu^te, ob ©eutfc^Ianb burc^

bie (finfreifungöpoliti! tt)ir!Iic^ mattgefe^t tt)ar, ob bie in ben i^reiö ber anti»

beutfcf)en ^oliti! gezogenen SO^äc^te eö mit tt)rem europäifc^en Ceben^intereffe

vereinbar finben tt)ürben, feinblid) gegen ta§ 0eutfd)e 9^eic^ unb feine Q3er=

bünbeten aufzutreten ober nic^t." — 9^ur äu^erlic^ gefc^a^ unfer Q3orge^en

5ur ^af)rung öfterreid)ifc^er 3ntereffen, in ^irfUc^teit ^anbette eö fict) für

unö um unfere fontinentale unb bamit bie 93aftö unferer ^eltftellung. ®er

Erfolg, ben <5ürff ^ülom burd) fein energifc^eö Q3er^alten er^^ielte, tt>ar ber

größte feiner ganzen politifrf)en 2aufba\)n. „<5)ie funftoolle ^infreifung unb

3foIierung 0eutfc^(anbö entpuppte ftc^ alö ein biplomatifc^eö <^(enbtt)er!.

<S)er 5u ©runbe liegenbe 9^ed)enfe^ter voax geroefen, ba^ fte bie europäifd)e

@ro§mac^tffeUung beg ©eutfc^en 9\eic^eg nic^t mit if)rem üolten 'SJert al^

<5a!tor in bie politifc^e 9\ec^nung eingeftellt i>atU. (3m\% wenn eö gelänge,

unferer Stellung in (furopa einen empfinblic^en 6to^ ju oerfe^en, fo njürbe

unfere ^[Beltpoliti! töblic^ getroffen werben. Soweit war bie 9vec^nung ber

(finfreifung^politi! richtig. ^Iber wir ftnb auf bem <5eftlanbe fo leicht nic^t

ju treffen, ©er ©reibunb ift eine '^ac^t, gegen bie fic^ um ferner liegenber

Sntereffen willen felbft üon einer gefc^idften Diplomatie feine ^ad^t üor--

fc^ieben lä^t, gegen bie jebe ^ac^t ben ^ampf nur um le^te Cebenöftagen

wagen !ann . . . ©aö war bie grofe i^e^re ber boönifc^en i^rife, ba^ unfere

933eltpoliti! im legten Snbe auf unferer 5^ontinentalpolitif rul)t."

93on (Englanb in bie Q3erteibigung^ftellung gebrängt unb burc^ bie ab-

fotute 'Jeinbfeligfeit ber englifc^en ^oliti! ^u '^Baffer unb ju i^anbe bebrol)t,

na^m für <S)eutfrf)lanb balb nac^ bem 93eginn beö <S»e5ennium^ beö <5lotten--

baueö bie'iära ber folonialen (Erwerbungen vorläufig ein(Enbe.

(Eö war fd)on üiel, wenn eö unö gelang, in ber Seit ber Q3orbereitung eine

weitere Q3erteilung ber (Erbe obne unfere ^eilnal)me ju oerl)inbern. Unb bieö

l)at bie beutfc^e '^olitü, wenigftenö folange <5ürft 93ülow am 9^uber war, er--

reic^t. um ben Sweibunb ju gewinnen unb Stalien öom <5?reibunbe ab§usiel)en,

^atU ßnglanb Werften, 9}^aro!fo unb ^ripolitanien geopfert. 93on unferen

türfif(^en <5reunben in feiner ägpptifc^en Stellung bebrot)t, \)atU e^ auf ber

Sntreoue ju 9Reoal bie ^ür!ei ber ^oliti! Q^u^lanbö unb ben mit iljm üer--

bünbeten ^alfanftaaten überlaffen. (Eö war !lar, t>a^, wenn ©eutfc^lanb bie

pra!tifc^e 0ur(^fül)rung auc^ nur einer biefer unter feiner '^uöfc^altung er-

folgten '>21bmad)ungen 5ulie§, ba^ bann bem erften erfolgreirf)en Q3erfucf)e balb

bie weiteren folgen unb bie mobammebanifd)en 9^eic^e nac^einanber ^um

Sd)aben <S)eutfc^lanbö unter ben ^influ§ ber europäifd)en 9}Zäc^te geraten
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mußten. <5e{erlic^ i)attt ber beutfc^e ^aifer in ©ama^fuö aller ^elt oer--

fünbigt: „9}Zögen bie 300 9}Ziüionen '30'Zu^amebaner , trelc^e auf ber Srbe

jerffreut leben, beffen öerft<^ert fein, ba^ su allen Seiten ber beutfc^e ^aifer

i^r <5reunb fein tt)irb." ®amit i}att^ <S)eutfc^lanb eine *2lrt 9}^onroc =

boftrin über bie mo^ammebanif(^en Staaten proHamiert, bie eö

gegebenen "Jalleö mit bem Sc^merte »erfechten mu§te, trenn eö feinem ^reftige

nicf)t einen fc^weren 6c^tag üerfe^en wollte, tiefer ^all trat ein, al^ ©elcajfe

unö in ^aroüo üor ein fait accompli ju ftellen oerfuc^te. „0ie franäöftfcf)e

93?aroffo--'^oliti!", fc^reibt <5ürft 93ülott), „rvax ein unüerl)üllter 93erfuc^,

©eutfc^lanb bei einer großen auömärtigen (fntfc^eibung beifeite ju fd)ieben, ber

93erfuc^, bie tO^ac^toer^ältniffe in (Suropa einer ^orreftur jugunften 'Jran!-

reic^^ 5U unterjieljen. €in ^räjebensfall tt)äre gefd)affen morben, ber notmenbig

5u '2Bieber|)olungen ^ätU reiben muffen, ©arauf burften mir eö nid^t anfommen

laffen. 3n biefem Ginne tt)urbe bie 9}^aro!fo--'5rage für unö eine nationale

«grage." "Jürft 93ülott) j^ögerte nic^t, aug ber ^roflamation t)on <S)amaö!u^

bie ^onfequen^en ju gießen, ^uf feinen 9xat legte ber S^aifer am 31. 9}Zärä 1905

in langer an, voo er mit unjnjeibeutigen '^Borten für bie Hnab^ängigfeit unb

Souveränität 9!Raro!foö eintrat, ^xantveid) tt>ic^ auf ber ganzen ßinie, ©elcaffe

trat jurücE unb „mx festen unferen '^öillen buxö), tt?eiltt)irfe ff blieben. 3n
9llgeciraö l)atten xviv gegenüber ben Sntentemä(^ten unb bei bem geringen

Sntereffe, ba^ bie anberen '^äd)U an ber maroffanifc^en ^rage nal)men, natur--

gemä^ feinen leichten Stanb. '5:ro^bem gelang eö un^, unter '^Ba^rung ber

Souveränität beö Sultan^, für bie Organifation ber ^olijei unb bie (fr=

rid)tung ber maroffanifc^en Staatöbanf eine internationale 9^egelung §u er--

reicf)en unb ben beutfc^en mie ben tt)irtf(^aftlid)en Sntereffen aller £änber bie

offene ^ür in 9}Zaro!f o ju flcl)ern. 9^ic^t alleö (frn?ünfc^te, aber alleö ^efent-

lic^e mar erreid)t morben. <S)er Q3erfuc^, un^ von einer großen internationalen

(£ntfd)eibung au^jufc^lie^en, mar bur(^freu5t morben. "^In ber fünffigen @e=

ftaltung ber maroüanifc^en 'Angelegenheiten mar un^ ein entfd)eibenbeö 9QZit=

beftimmung^rei^t geftd)ert, auf iia^ mir ol)ne au^reid)enbe i^ompenfationen

nic^t ju üer5id)ten brau(^ten. 0ie 93efd)lüffe ber S^onferenj ju 't^llgeciraö

maren ein 9^iegel öor ben ^unififation^beftrebungen "^ranfreic^ö. Sie maren

auc^ eine S^lingel, bie mir jeber§eit sieben konnten, menn 'Jranfreic^ mieber

folc^e ^enbenjen an ben ^ag legte." <Sine birefte Q3erftänbigung mit 'Jranf--

xzid) nad) bem Sturze 'Selcaffe^ märe nad) 93ülomö Urteil nid)t möglich

gemefen. '2lbgefet)en baoon, ob 'Jranfreii^ überhaupt geneigt mar, unö einen

annel)mbaren *^reiö ju 5al)len, l)ätten mir auf unfere fo erfolgreich begonnene

mo^ammebanifd^e '^oliti! versiegten muffen. „'SBenn mir ^DZaroüo tro^ ©a--

maöfuö unb langer prei^^geben," fagte bamalö ber 93otf(^after ^arf(i)all

von ^ieberftein sum tyürffen 93ülom, „verlieren mir mit einem Scl)lage unfere

Stellung in ber ^ür!ei unb mit ilpr bie 93orteile unb 3u!unft^au^ftcf)ten, bie

mir unö burd) lange "Arbeit mü^fam ermorben l)aben."

®er 'Vertrag vom 9. Februar 1909 mar eine Srgän^ung, nid)t eine Auf»

Hebung be^ 'Algecira^--Q3ertrage^. ^enn ©eutfc^lanb im Sommer 1911 bem

englif(^en ^luff gegenüber md)t feft blieb unb mit ber Algeciraä--A!te bie
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6etbffänbig!eit 9}Zaroffoö unb bie mo^ammcbantfc^e ^olitif beö ©cutfc^en

9?etd)e^ preisgab, fo mar bieg nic^t bie 6c^u(b beö <5ürften 93üIott). '^xt 9?ec^t

!ann bagegen gefagt it)erben, ba% wenn eö unö gelang, mit ber (Smerbung
üon 9^eufamerun bie erften <5ül)lßi^ nad) bem großen 5enfra(afrifanifd)en

Kolonialreich 'S>eutfd)Ianbö au^Suftredfen , ta^ mv bieö in erffer Cinie feiner

tt)ä^renb ber 9!)^aroffofrage geleifteten politifc^en 'i^rbeit gu uerbanfen l)aben.

®aö größte 93erbienft be^ "Surften 93ü(ott) aber tt)irb immer bleiben, ba§ er

unö burd) feine ^olitif bcn ^au einer^totte ermöglicht Ijat, bie unö bei

einem Üinftigen "i^luögleic^ mit (fnglanb bie @leic^berecf)tigung

fid^ert 9D^ag eö (fnglanb fd)einbar gelungen fein, un^ nac^ "^Igabir ben 93e=

tt)eiö äu liefern, ha^ mir tro^ unferer <5lotte gegen feinen "^öillen nid^tö au^-

gurid)ten oermögen, mag eö erreicht baben, ha^ mir burc^ bie le^te 93alfan!rift#

gu Äeereöauögaben gezwungen mürben, bie vorläufig eine Q3erftär!ung ber "flotte

na^esu nnmöglic^ machen: bie Stärfe, bie fie nac^ bem ^lottengefe^ erlangt,

ift bei ber günftigen ftrategifc^en 2age, in ber mir unö befinben, and) ber

größten Geemac^t gegenüber mt^v benn auörei(^enb, um einen "Eingriff auf un^

gu einem gefät)rlid)en Unternehmen gu mad)en, unb ein abermalige^ 3urü((=

meieren oor Snglanb ift bei ber Stimmung, bie ba^ beutfc^e Q3oll belperrfc^t,

für lebe 9xegierung, bie nict)t allen 5?rebit üerlieren mill, auöge[(i)loffen. '^11--

mäljlicf) beginnt aber ta'^ 'tÜ^i^trauen ber ^ngtänber gegen unfere ^lotU gu

fd)minben, unb aucf) "Jürff 93ülomö 93ucl) mirb gu i^rer 93erul)igung nic^t menig

beitragen, (fr glaubt nic^t ret^t an einen !riegerifc^en 3ufammenfto§ gmifd^en

€nglanb unb 0eutfd)lanb. Sie fmb bie einzigen @ro^mäd)te, gmifc^en benen nie

ein tropfen 93tuteö üergoffen morben ift. 93eiber ^oliti! mirb bütiert burcf>

einen gefunben 9\ealiömug, nic^t mie bie <5ran!reic^ö bmd) einen nationa--

tiftifcl)en Sbeali^muö. 93ei aller i^onfurrenj, bie fie ftd) machen, bleibt boc^

auf ber anberen 6eite bie ^atfadje befteben, ta^ fte fic^ mieberum gegenfeitig

bie beften i^unbcn finb. 93ülom meift auf ben befenftüen G^bcirafter ber

beutfc^en 993eltpoliti! l)in, bie im ©egenfa^ fte^t gu ben t>on (Snglanb in

frül)eren Sabr^unberten fo nac{)brü(flic^ beEämpften '^elteroberungöplänen

Spanien^, 'Jr^nfreid)^, gu Seiten auc^ Äollanb^ unb 9^u§lanbö. Sr betont

bie <5i^iebfertig!eit beö beutfc^en 93ol!e^, ba^ nad) ben beifpiellofen (frfolgen

Don 1866 unb 1870 fxd) einer politifc^en Selbftbcfd)ränfung rül)men fann,

mie fein «mbereö. „Unfere politifc^e "i^lrt", fo fc^reibt er, „ift nic^t bie beg

magel)alfig fpe!ulierenben 5^aufmannö, fonbern bie beö bebücl)tigen 93auern,

ber nad) forgfamer "^lu^faat gebulbig bie Srnte ermartet. . . . Hm bie @e=
minnung »on Sc^u^mitteln, nic^t t)on ^ngriff^mitteln, mar eö unö gu tun.

^ir fmb, nad)bem mir in bie 9^ei|)e ber Seemächte eingetreten jtnb, auf ben

guoor befd)rittenen 93a^nen rubig meiter gegangen. <S)ie neue '^ra uferlofer

beutfcf)er QSeltpolitii, bie im ^uölanbe öielfad) propl>e§eit mürbe, ift auö=

geblieben. '2ßol)l aber baben mir je^t bie ^D^^öglic^feit, unfere Sntereffen

mirffam ma^r5unel)men, Übergriffen entgegenjutreten unb überall, öornebmlict)

in SHeinafien unb "i^lfrifa, unfere Stellung gu behaupten unb au^äubauen."

*i2lber eö ift bem "dürften 93ülom feine (file mit bem englifcb=beutfct)en "^ui'

gleic^. Oft genug i)at er in feinen 9'^eict)ötagöreben barauf |)ingemiefen, t>a^
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€ng(anb <S)cutfc^(anb nic^f tt)eniger braucht al§ ©euffc^lanb Sngtanb. ©erabc

tt)ie für <^ranfreic^ beginnen für (fnglanb bie politifc^en unb t^nansteUen Soften

feiner beutfc^feinblic^en ^oliti! gewaltig ju fteigen. (So mu^ rubig in^ei)m,

xvk bie Q3ereinigten Staaten i)k ^anama--Q3erträge beifeite fc^ieben unb fic^

anfd)i(fen, 9}Zeji!o unter i^r ^rote!torat ju bringen. <5)ie S^on^entration

beinahe aller britifc^en Seeftreitfräfte i)atU gur 'Jotge, t>a% bie auftralifc^en

Staaten bereite mel)r in *2lmeri!a benn in (Sngtanb il)ren 93efd)ü^er gegen

bie gelbe @efal)r fe^en unb t)a% bie 93erteibigung be^ burd) bie 3taltcner

bebrol)ten oftinbifd)en Seeroegö burc^ ba^ xOcittelmeer in ber Äauptfac^e ben

•Jransofen übertaffen werben mu^te. (So mu^te ferner jugeben, ba^ 9Ru^lanb

in ^erfien 3nbienö 9^a(i)bar rourbe, unb ben unterworfenen 93uren 9^ecbte

5ugcftel)en, beren Umfang an 'Autonomie grenzt. ®ie i^often für bie See=

rüftungen finb in einem 9}^a^e angefd)wollen, ta% in biefcm 3al)re auf bie

'tHb^altung ber 'Jlottenmanööer üer5id)tet werben mu^. Sie erfd)weren bie

t)ielleic^t in feinem £anbe wie (fnglanb fo notwenbigen fojialen Q^eformen

unb l)aben ju einem beftänbigen, me^r ober weniger offenen i^onflift äwif(^en

bem 9}^arine-- unb bem Sdja^minifter gefül)rt. 'v^llle biefe ^atfad)en muffen

ben (Snglänbern ben QOöunfc^ nac^ einer 93erftänbigung mit ®eutfcl)lanb na^e=

legen. „3n bem JJla^e, in bem ^üben unb brüben bie (Srfenntniö an 93oben

gewinnt, t)a'$ bie nationalen 3ntereffen beiber ßänber bei gemeinfamem Q3or=

ge^en am beften auf i^re 9^ec^nung fommen, werben aud) bie 93orausfe^ungen

für ein enblic^eö unb e^rli(^eö 93ertrauen^-- unb '5reunbfd)aft^öer^ältni^

9\aum gewinnen." ^üv iik Q3erl)anblungen mit (Snglanb gibt ber ^ürft

folgenbe Q'^atf^läge: „'Sie 93e^anblung unferer ^Sejiebungen gu (Snglanb

»erlangt eine befonbers fefte unb ftetige Äanb. '^Bir wünfd)en freunblid)e,

ja freunbfd)aftlid)e ^e3iel)ungen, aber wir fürd)ten aud) bie unfreunblic^en

nid)t. ®ementfpred)enb mu^ fid) ®eutf(^lanb §u ^nglanb ftellen, ta^ amtli(^e

fowol)l wie bie Ovation felbft. Sine ^olitif beö 9'Jad)laufenö iff fo üerfe^lt

wie eine ^oliti! beö 93rü^!ierenö. ®aö englifc^e Q3olf würbe fict) burd) feine

noc^ fo ^ei^en t5^reunbfd)aft6beteuerungen, benen nid)f ein erfennbareö 3ntereffe

gugrunbe liegt, t>on einmal atö »orteilbaft erfannten 93efc^lüffen abbrängen

laffen unb in '5reunbfd)aftöbeweifen, benen m<i)t ein erfennbareö 3ntereffe 5u=

grunbe liegt, nur ein ©ngeftänbni^ unferer S(^wäd)e feljen. 'i^Iuf ber anberen

Seite ift ein ftol^eö unb tapfere^ Q3olf, wie ta^ englifc^e, ebenfowenig wie

t>a^ beutfd)e burc^ offene ober »erftedte ©robungen einjufc^ücbtern. 935ir

ftc^en ^eute, auf eine ac^tunggebietenbe <5lotte geftü^t, Snglanb gegenüber

anber^ i)a alö »or 15 3al)ren, alö eö galt, einem ^onflift mit (Snglanb nad)

9}Zöglid)feit folange auö bem ^ege ju ge^en, big wir unfere <5lotte Qzhaut

f)atten. . . . '^Bir braud)en nid)t mebr barauf hzt)a<i)t fein, forgfam jebe Q3er=

le^ung unferer Sii^erbeit unb '^Bürbe burc^ Snglanb ^u oer^üten, fonbern

wir bürfen, wie eö beutfd)er ^xt gebührt, mit unferer Straft für unfere 933ürbe

unb unfere 3ntereffen eintreten, (fnglanb gegenüber jur See wie feit 3a^r--

t)unberten gegenüber ben 9}^äd)ten beö ^^ntinentö ju Canbe. "^ir muffen

lange jurüdfucben in ber beutfd)en (§efcbid)te, um eine gleid)e ober ä^nlic^c

93eränberung ber beutfc^en 9}^ac^tftcUung in ber ^elt ju finben."
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Snnere ^olitü.

*5öa^ "^ürft 93ü(ott) im jtpeitcn, 5tt>ei ©rittet feiner Sct)rift umfaffenben

^eile über bie innere ^otitif fagt, fann nic^t im 9^a^men einer 93efpre(^ung

wiebergegeben tt)erben: jeber mu§ eö tefen unb wieber lefen. <5)ie 'iHnfid)ten,

bie <5ürft 93üIott) ^ier mit unübertreff(i(^er ^larbeit entn?icEeIt, ftnb, mag man
im einzelnen üielfac^ anberer 9}?einung fein, bie beöjenigen '5:eile^ be^ beutf(^en

93oI!eö, ber fid) über bie politifd)en Siele unb *i21ufgaben beö neuen ®eutf(^=

lanbö !Iar ift ^rei »on allem 5^Iaffenbett)u^tfein , bafieren fie ben einzelnen

(£rtt)erb^ftänben gegenüber auf bem @eban!en beö Suum cuique unb ftnb

bered)net auf bie Äeranjie^ung alter jur potitifc^en '^D^itarbeit an ber S(i)affung

beö größeren €)eutf(^tanb^. ®efd)rieben in einer Seit, i>a bie alten, au^

unferer rein kontinentalen '^eriobe ftammenben Parteien fi(^ für bie neuen

•rHufgaben met)r ober tt)eniger alö unjulänglid) ermeifen unb immer me^r ju

bloßen Sntereffenoertretungen l)erabftn!en, fönnten fie ali ©runblage für ba^

Programm einer fünftigen, auf ben beften i^räften unb @eban!en beö beutf(^cn

Q3olfeg berul)enben, imperialiftifc^en Partei bienen. 9}Zag bie innere ^olitif,

bie 93ülott) alö hausier gefül)rt i)at, vorläufig mit einem "50^i^erfolge geenbet

^aben: ber ©runb lag nid)t in ben oon t^m oertretenen politifc^en Sbeen,

fonbern in ben unglüdfeligen 9^ooemberereigniffen beö 3a^re^ 1908 in erfter

unb bem !ur§f:d)tigen i^laffenegoiömuö ber fonferoatioen Partei in jnjeiter

£inie. Seine @eban!en ftnb §u gefunb, um nic^t in ber einen ober ber

anberen 'Jorm immer lieber ju !et)ren. Sd)on je^t fann ^nx\t 93ülon) üon

feiner inneren ^olxüt, bei allem '^O'Zi^gefc^id, t>a^ fie betroffen t)at, fagen,

ha'^ fie ein guteö Stücf jur politif(^en Srjiebung unferer Parteien
beigetragen, t>a^ fte ba^ tt)irtf(^aftlic^e Softem <S)eutfcf)lanbö auf eine

93afiö gefegt, bie ber tt)eltpolitifd)en ^age beö ©eutfc^en 9^eid)eö entfpric^t,

unb ba^ fte, ben ^rabitionen <3^riebric^^ beö @ro§en unb 93iömar(fö folgenb,

bie £öfung beö Oftmarfenproblemö mit ©runbfä^en unb 9DZa§regeln

in "Eingriff genommen l)at, oermiftelft beren ®urd)fü|)rung , tt?ie bie ®inge

fxd) leiber nun einmal enttt?i(fett l)aben, vorläufig ein Erfolg allein alö möglich

erfc^eint.

®ie 'i2luöfü^rungen über bie innere ^oliti! tt)erben üon "^ürft 93ülott)

mit einer Darlegung über ben mangelnben politif(^en 93erffanb unb

über ben ^arteifinn beö *S>eulfct)en eingeleitet. SDZan n?irb eö oerfte^en,

menn ber "Surft über biefe beiben (Eigenfd)aften beö beutfc^en Q3ol!eö, bie ibm

feine "t^lmt^tätigfeit reic^lid) fauer gemad)t tjaben, mit bitteren Qßorten fpric^t,

unb man mirb eö auc^ billigen, menn er biefe beiben "S^blcr, bie in unferer

Q3ergangenl)eit unenbli(i)eö Hnljeil angerichtet \)ahm, mit alten ^O^ittetn ju be--

fämpfen fuc^t. ©leic^mo^t ift feine *2luffaffung, mag fie auc^ mit bem Urteil

vieler unb berül)mter SO^änner übereinftimmcn, »iet 5U peffimiftif(^ gehalten,

©enn ber 'SO^anget an potitif(^em Sinn ift bem beutf(^en Q3ol!e nic^t ange--

boren, fonbern er ift ein ^robu!t feiner ©efc^ic^te. (f^ !ann ^ier ni(i)t auö=

einanbergefe^t merben, aug rt)etd)en politifd)en ©rünben eö ^um Serfalt beö

^l. römifd)en 9l^\<i)^^ beutfd)er 9Zation in ein i)aibz^ ^aufenb oon kleinen unb
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Üeinffen Äerrfc^affen ge!ommen tft ^enn man jtc^ gcgeniuärttg ^ätf, t>a^ in

biefcn <3)uobe5ftaaten aii ^o(ttif(^e^ "^unbamentalbogma bcr Sa^ oom be=

fc^ränften Untertanenoerftanbe beftanb unb a(ö erfteö politifc^e^ ©ebot ber 6a§
t)on ber 9?ube alö erfter 93ürgerpflic^t galt, fo n)irb man im ©egenteit fagen

!önncn: tt)ie unoermüftlid) mu^ bcr politif(^e Sinn beö beutfc^en 93oI!eö fein,

tt>enn er unter biefen iämmer(id)en Q3erbältniffen ntc^t t)öUig jugrunbe ge-

gangen tft. 9©o ber ©eutfc^e in größeren Q3er^ältniffen 9^aum i)att^, jtc^

politifc^ 5U betätigen, ba i)at er ftc^ überall aufg befte hmäi)vt <5)aö geigt

nid^t nur bie ®efc^id)te beö preu§ifd)en unb öfterreicl)if(^en, fonbern and) beö

baltifc^en '^belö, ber 9^u§lanb alö moberne ©ro^mac^t gefc^affen unb über

ein 3al)rl)unbert lang, tro^ feiner geringen 3a^l, regiert i)at. ^enn barauf

^ingett)iefen tt)irb, ba'^ bie ®eutf(^en meiften^ im 9^ationalitäten!ampfe ben

bürgeren p gießen pflegen, fo ifann barauf ermibert ttjerben, ha^ ein fo po=

litifd) begabte^ unb öon glü^enbem "^atriotiömuö erfülltet Q3ol!, tt>ie hai

italienifc^e, in ^i^^iü unb <S)almatien bemfelben Scf)ic!fal verfallen ift <5)ic

Hrfac^e be^ Unterliegend im 9^ationalitäten!ampfe !ann alfo nic^t in erfter

£inie im 9!)^angel an politifd)em 6inn begrünbet fein. QÜRan !onnte nad) ber

ioerfteüung ber beutfc^en €inl)eit nid)t erwarten, ba^ ta'^ beutfct)c Q3ol!, nad)

jat)r^unbertelanger Sntmö^nung üom politifd)en Ceben, mit einem 6d)lage bie

erworbenen unb eingemurgelten ^^t>Uv verlieren unb für feine neue 'i^lufgabc

ol)ne n)eitereö ootle^ 93erftänbniö gett)innen tt)ürbe. *2lber tt)elc^e llmtt)anblung

ift auc^ t)ier in einem Seitraum üon nod) nid)t fünfzig Sauren gu öer5eid)nenl

9DZan oergleic^e, tt)el(^e ungeheuren Sd)n>ierig!eiten "^ürft 93iömar(l mit ber

<S)urd)fe^ung feiner 'Söebroorlagen \)atU, tt?ie oiel teicl)ter biefeö 'Jürft 93ülott)

gelang unb tt>ie mü^elo^ eö 93et^mann--5)olltt)eg gelingt. 3n tt)ie furjer Seit

])at fid) beim beutfc^en 93ol!e, ba^ bod) ha^ fontinentalfte öon (Europa ift,

ber <5lottengeban!e burd)gefe^t, unb mit tt)eld)er 9\afc^l)eit tt)urbe nad) bem

legten ^al!an!riege bie 9^otn)enbig!eit einer 93erftär!img unferer Äeereöma(^t

begriffen! SCRan t>ergleid)e hk Äaltung beö üielgefd)mäl)ten 9\eid)ötag^ in

ber '5)edung^frage mit ber ber 'S'eputiertenfammer be^ reichen <5ranfreid)ö.

^ie Sal)lung einer ^e^rfteuer t)on einer 9}Zilliarbe mitten im "^rieben fte^t

einsig ba in ber ©efc^id)te ber mobernen 93ölfer unb follte allein genügen,

t>a^ 9Bort t)om „ftlgigften aller Steuerja^ter" ju befeitigen. Sie erregte bie

93ett)unberung be^ '^uölanbeö, unb felbft ein ©eutfc^lanb fo menig mo^l--

geftnnter "^D^ann n)ie ber frühere 9}Zinifterpräfibent Cu^jati rühmte ben „finan-

jieüen Äeroiömuö" beö beutf(^en 93olfeö unb empfahl feinen Öpferflnn bem

italienift^en ^um Q3orbilbe.

^enn in ®eutf(^lanb ber ^arteiflnn unb ba^ ^arteittjefen in be--

fonberö üppiger ^lüte fte^en fönnen, fo liegt bieö erftenö baran, ha^

in 'S)eutfd)lanb bie innerpolitifc^en Probleme grünblic^er unb unter größerer

5ei(nal)me beö gefamten Q3ol!eö burc^gearbeitet tt?erben al^ in anberen

Cänbern, unb jttJeitenö an bem '^el^len beö parlamentarifd)en Spftem^. 3n
•JranJreid) folgt bie gro^e 9}Zaffe beö Q3ol!eö einfad) ber potitifd)en "SOZeinung

ber Äauptftabt, unb in Stalien (tt)o tro^ beö allgemeinen ^a^lred)tö nur

ttjenig über 40 ^/o aller Stimmberechtigten gegen 80 *^ o in <2>eutfd)lanb an ben

©eutf(*e g^unbf^au. XL, 8. U
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^[öa^Ien teilnehmen) ber "Jü^rung einzelner 'Jü^rer unb i^reö 't2Inf)angg.

Q3eftänbe in ®euffd)tanb ha^ parlamentarifcf)e 6t)ftem, bie ':Parteit)äupter

fönnten, tt>enn fie ftetö in ©efa|)r fc^tt)ebten, alleö baö, ma^ fie l)eute in it)rett

Q'^eben fagten unb bem 93oIfe t>erfpräd)en, morgen felber aH 'iUlm\\Ux burc^=

füf)ren gu muffen, niematö i^re ^arteiprinjipien biö in ibre legten ^onfequenjen

in bie Äalme fc^ie^en (äffen. ®ie Antwort jeneö 9?eicf)Stagöabgeorbneten,

bie biefer einmal bem <5ürften 93üIott) gab, alö le^terer i^m Q3or^aItungen

tt)egen feiner '^luöfälte gegen (Snglanb machte, trifft gerabe in i|)rer 9Zaioetät

in ber d^aratterifierung beö in <S)eutf(^Ianb befte{)enben 6t)ftemö ben 9^aget

auf ben ^opf. „9llö 'tHbgecrbneter", fo erwiberte er bem <5ürften, ,M^^ i<^

i)a^ 9vec^t unb bie ^flic^t, ben ©efü^Ien beö beutfd)en 93ol!eö "^uöbrucf §u

geben. 6ie ai€ 'SO'Zinifter njerben ^offentlid) bafür forgen, t)a% meine ©efü^le

im "iHu^Ianb feinen 6(^aben anrii^ten." 'Bei einem parlamentarifc^en 6l)ftem

in ®eutfrf)lanb tt)äre bie fosiaIbemofratifd)e Partei fd)n>erlic^ in ber Cage,.

mit folc^er 9^uf)e i^ren utopiftifcben ©arten ju pflegen: fte fönnte nic^t reine

•i^lgitationöpartei bleiben unb ^äUe niemals i^re l)eutige 6tär!e erlangt,

©erabe i^re i^altftetlung !onfert>iert bie 6osialbemofratie am beften. 9!)Zit

9?ec^t ^at ^ürft 93üIom einmal bem 9lbgeorbneten 93ebe( im 9?eic^^tag ^n-

gerufen: „'3)a^ größte ^ed^, ha^ 3^nen unb ber Goäialbemofratie paffieren

!önnte, tt)äre, menn 6ie burd) irgenbein QBunber plö^licb in bie @ett>a(t, an

bie ^a<i)t !ämen, benn bann mürbe fic^ it)re llnfä|)ig!eit im inneren mie nac^

au§en, 3|)re Unfähigkeit, bie ^robuftion 5U organifieren, 3^re Unfäbig!eit,

bie auswärtige ^oliti! 5U füf)ren — 3^re ganje 3mpoten5 mürbe fid) in

bengalifc^er 93eleud)tung geigen." 3n ber '^at könnten unb mürben {ta it)re

6tär!e nid)t me^r bei ben bogmatifd) benfenben '^olitüern, fonbern ben

realiftifd) benfenben ©emertfd)aftsfü{)rern liegt) bie Sojialbemofraten bei ber

heutigen üolfömirtfd)aftlid)en l^age feine anbere ^oliti! machen, alS bie i)eutige

9?egierung and). „6ie miffen gar nic^t, mie 6ie fic^ änbern, menn 6ie erft

einmal 9Diinifter ftnb," i)at <5ürft 93ülom einmal fi^erj^aft gefagt. 3n ^ran!--

reid) i)at ber ehemalige Gogialift ^rianb bie größte '2)?arine-- unb ber el^emalige

Sogialift 9}Zilleranb bie größte Äeereöüorlage eingebrai^t. 3n hm ^alb--

fo§ialiftif(^en Staaten '^Huftralienö ^errfd)t nic^t nur ber ^roteftionSjoH gegen

frembe ^aren, fonbern auc^ gegen frembe "Arbeiter. ®a 'S)eutfd)(anb h^i

feiner gemaltigen 93eDölferung nicbt o^ne dfport gu leben t)ermöd)te, fo lönnte

eine tt)efentlid)e Steigerung ber "i^lrbeitölö^ne nid)t ftatfftnben, o^ne bie 3nbuftric

im "^uölanbe fon!urren§unfä^ig ju machen, unb bie 'Jotgen baüon mürben

infolge ber eintretenben 'iHrbeitölofigfeit auf bie "Arbeiter in erfter £inie 5urü(f=

fallen. (Sbenfo aber märe aud) eine 93ef(^rän!ung beö ^apitaliömu'o un=

mögli(^, benn <S)eutfd)lanb ift bereits in bie 9^ei^e ber 9^cntnerftaaten ein-

getreten: hk SinSgeminne auS ben in auSlänbifcben llnternel)mungen an-

gelegten i^apitalien bringen nicbt nur bie 93erlufte ber paffioen ÄanbelSbilanj

mieber ein, fonbern »erf(Raffen unS au^erbem nod) einige SO^illiarben, obne

bie ba§ beutfc^e Q3olf biS in feine unterften Sc^ic^ten nid)t fo leben Jönnfe,

mie eS lebt. 3ur 9^egierung gelangt, mürben bie Gojialbemofraten in i^rer

93erämeiflung über bie Unmöglichkeit, bie Q3er^ältniffe änbern p !önnen.
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tt)a^rfc{)ein(id) — ut aliquid fecisse videantur — über bie fat^olifc^c unb

eoangelifd)e .^ird)e Verfallen, tt)ie eö ja au(^ in '^ranfreid) bereite gefd)et)en

ift.
— ^S^aö oom beutfd)en 'partcifinn gilt, !ann in ä^nlid)er ^eife aud} »om

beutfd)en ^artüutari^muö gefagt werben. €r ift ebcnfaüö in fd)neüer

'^lbnat)me begriffen, ein 9^eft t>on i^m aber wirb immer burd) bie bunbeöftaat=

tid)e Q3erfaffung in feiner ^ortbauer garantiert bleiben, i^onftitutionaliömuö

unb 95unbeöftaat ^aben üor bem Parlamentarismus unb bem llnitariSmuS

cor allem in kultureller 93e5iel)ung fo gro§e 95or5üge, t>a^ man feine 9^ad)=

teile, ^arteimefen unb ^artifulariSmuS, ru^ig mit in 5^auf nel)men !ann.

6ie muffen ertragen tt>erben, fie fönnen jttJar gemilbert, aber niemals ganj

befeitigt »erben.

®er ^onftitutionaliSmuS unb ber bunbeSftaatlic^e (li)a =

rafter finb für ben <5ürften 93ülott> bie unabänberli^e
©runblage ber 9^eid)St)erfaffung. ®ie 93e{)auptung , ba^ er bie

93erteilung ber 9\ec^te 5tt)ifd)en ilrone unb Parlament i)ah<^ t)erf(^ieben

unb baS parlamentarifd)e 6t)ftem in ®eutfd)lanb einführen motlen, t)errt)eift

er in t>a^ bic^tbeoölferte Q'^eid) ber "^cibeln. „3n ber äu§eren tt)ie in ber

inneren ^oliti! I^aht ic^ eS ftetS atS meine üorne^mfte 't^lufgabe angefe^en,

bie 5?rone nac^ beftem Qöiffen unb @ett)iffen ju ftärfen, gu unterftü^en unb

5U fd)ü^en, nid)t nur auS innerftem 9^ot)aliSmuS unb perfönlid)er "^nbänglic^^

feit an il;ren Präger, fonbern aud), weil iö) in il)r ben Sdftein in ^reu^en

unb ben 6d)tu^ftein beS 9Reic^eS fe^e." ^ro^ feineS 93rud)eS mit ben

^onferoatioen befennt fid) <5ürft 93ülott) jum 5?onfer»atioiSmuS. „'Sic

i^räfte, bie in ber !onferoatioen Partei leben, finb bie 5?räfte, bie ^reu^en

unb ©eutfc^lanb gro^ gema(^t ^aben, hk fic^ unfer 93aterlanb erhalten mu§,

um gro^ ju bleiben unb größer gu tt)erben, unb tk niemals unmobern werben

!önnen . . . 93on ben grunbfä^lid)en 'i2lnfd)auungen beS ^onferoatioiSmuS

über gefellfd)aftli(^e, tt)irtfd)aftlic^e unb t>or allem bie ftaatlid)e Orbnung hc^t

mic^ nie etwaS getrennt unb trennt mid) and) t)eute nichts." '^Benn er fxö)

t)on ber fonferüatiüen Partei immer mel)r entfernen mu^te, fo lag bieS baran,

ba§ biefe in fteigenbem '^O^a^e alS Sntereffenoertretung auftrat unb bie üon iljr

t)erfo(^tenen Sntereffen mit benen ber "^llgemeinljeit nid)t mel)r vereinbar waren,

©leic^berei^tigt mit bem S^onferoatioiSmuS unb gleich notwenbig für inner=

politifd)eS £cben ift i^m ber Liberalismus. „^Kurjelt jener oornebmlic^

im alten preu§ifd)en 6taatSftnn, fo ber Liberalismus in ber geiftigen (Eigenart

beS beutfd)en Q3olfeS. 'iluc^ feine beften Sbeale l)aben iljren unöergänglid)en

^ert. ^ir ©eutfc^en wollen nic^t bie ftarfe Q5erteibigung beS SnbiöibuumS

gegenüber ftaatlic^er ^inbung entbehren, wie fie ber Liberalismus t)on iel)er

vertreten l)at. *i2luc^ ber Liberalismus i)at fic^ ein biftorifc^eS 9^ed)t unb fein

9^ec^t auf 'S)anfbar!eit erworben. €S waren bie Liberalen, bie ben beutfc^en

€in|)eitSgeban!en guerft auSgefprod)en unb in ber 9^ation oerbreitet bctben.

6ie b<^ben bie unerlä§ltd)e Q3orarbeit geleiftet. ©aS Siel fonnte auf ibren

'2öegen nid)t erreid)t werben, ©a mu§te bie fonferoatioe '^olitif eingreifen,

um, wie fid) 93iSmard auSgebrüdt l)at, ben liberalen ©ebanfen burc^ eine

fonfert)atit)e ^at §u t)erwir!lid)en. 9?cit gutem 9\ec^t fann baS ©eutfc^e
14*
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9xeicE) fetbft atö ha^ erffe, iia^ größte unb gelungenfte Sfü(f gemeinfamer

lEonferüatioer unb liberaler "^Hrbeit angefeuert werben."

liefern Sufammenarbeiten oon ßiberaliömu^ unb 5?onfer--

öatioiömu^ fte^en nad) <5ürff 93ülott)ö "t^luffaffung feine prinjipiellen ioinber=

niffe entgegen. ®en)i§ werben bie liberalen unb fonferoatiöen ©egenfä^e nie t)er--

fd^winben, „ba^ aber einen liberalen 93ürgerömann oon einem fonferoatioen

(tt)ie üon einem flerifalen ober fo§ialiffifc^en) eine 'Söeltanfc^auung trennen foU,

glaubt ja im €rnft !ein 9J'Zenfc^". ©a^u jtnb ber gemeinfamen Sbeale, befonberö

in nationaler Äinfi(^t, §u üiele, unb ta^ weite 9^ei^ beö beutfd)en @eifteö=

lebenö in 935iffenfc^aften unb fünften gehört il)nen beiben gemeinfam. ^üv il)r

Sufammenge^en fpre(^en au^er ben eigenen bie n)id)tigften nationalen Sntereffen.

„^onferoatioe unb liberale fmb bann immer alö Parteien am ftärfften unb

parlamentarifd) am einflu^rei(^ften gewefen, wenn fte gufammengingen, unb

i^r Äaber ift noct) immer öer^ängniöDoll gewefen für beibe 'Parteien felbft,

für ben ®ang unferer inneren ^oliti! unb last not least für bie Stimmung

in ber 9^ation." <S)ie Seiten beö i^artell^ unb nod) me^r bie beö 93locfö

fprec^en ba eine beutlicf)e Sprache. 9D^it 9xe(^t !ann 93ülow alö bie brei

großen Erfolge ber 93locfpoliti! folgenbe ^atfad^en anfü|)ren: 93erbreiterung

ber nationalen ^ront burd) ©nrangierung beö <5reifinnö, 93efeitigung ber

•^lUgewalt beg Sentrumö, Sfolierung unb parlamentarifc^e Surüdbrängung

ber Gojialbemofratie. 3um Überfluß oerfu^ert ber "Surft, t)a^ er t>a^ Sentrum,

beffen ^o^en Q3erbienfte er aner!ennt, in ber inneren ^olitif ni^t ^abe auö--

fd)alten wollen : er felbft fei in ben 6ti(^wa^len für Unterftü^ung beö Sentrumö

gegen bie Sojialbemofratie burd^ bie nationalen Parteien eingetreten, obwohl

er baburcl) feine !ünftige Stellung jum Parlament erfc^wert l)ahii. Seine

^Ibfici^t fei gewefen, bie t>om 'Jreifinn gebotene Äanb §u ergreifen unb feft--

5ul)alten, um für nationale fragen eine ^ÜRe^jr^eit aud) o^ne t>a'B Sentrum

bilben gu fönnen. ©ie ©ewinnung beö <5reifinnö für ben nationalen @e--

banfen unb bie nationale (Erjie^ung be^ Sentrumö finb in ber '^at bauernbe

Erfolge ber 93locfpoliti! gewefen. Sie i)at auc^ gezeigt, t>a^ bie Sojial^

bemo!ratie tro$ ber 3unal)me ber Stimmen bei ben '2Bat)len ju fc^lagen ift.

^aöbie 93e!ämpfung ber So^ialbemofratie betrifft, fo o erwirft 'Jürff

93ülow bie '^Inwenbung t>on ^uönal)megefe^en unb bie "^oliti! ber '2lu^fö|)nung

in gleicher ^eife. ^^ac^bem baö Sojialiftengefe^ gefallen ift, fmb bie ^egc
gewaltfamer Hnterbrüdung nic^t me^r gangbar. (Sin SO^ann oon einem fo

unermeßlichen 'i^lnfe^en unb fo unüergleic^lid)en (frfolgen wie "Jürft 93iömar(f

fonnte fte no<i) in^ 'iHuge faffen: wir muffen anbere 'SD'Zittel wäl)len. Sonft

läuft man ©efa^r, burc^ ©ewalt erft ©ewalt ju erweden, bie fonft mögli(^er--

weife nic^t gum 'illu^brudb gekommen wäre. „<5)eutfc^lanb ift !ein £anb für

Staate ftreic^e . . . nirgenbö erzeugt ein 93ruc^ ber 9^ecf)te, ber gemeinen wie

ber öffentlichen, fo leibenfc^aftlic^e Sntrüftung unb wirb fo fc^wer oergeffen

wie bei unö. (Sine ^olitif de la mer rouge, bie ba§ 9^ote 9}Zeer burc^fc^reiten

will, um in^ gelobte £anb gu !ommen, eine ^olitif, wie mand)e fonferoatioe

©efperaboö fte bei un^ wünfc^en, ift in <S)eutfc^lanb auögefc^loffen. (Sin

großer "Seil ber franjöftfc^en "^O^onarc^iften »or ber 9^et)olution operierte nad)
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bicfem Q^esept. ^nftatt fid) mit ben @emä§igten gu oerffänbtgcn, oerfolgfen

fie gerabe biefc mit intenfioer 'i^Ibtteigung unb jogen x>ov, inbireft bie extremen

(Elemente §u begünftigen, in ber Hoffnung, baburd) bie Sünbflut ^erbeisufü^rcn,

nad) ber bann i^r ^^ßei^en blühen mürbe. ®ie £ünbflut fam, aber ber

•^öeisen blühte ni(^t. ®er Q3erfud), ben Teufel burd) ben 95eeljebub au§=

gutreiben, ift febr feiten gelungen. 't2lu^na{)megefe^e tt)ürben t)k nü^Iic^en

unb unentbcf)rlid) geworbenen 93entite beö parlamentarifrf)en £ebenö, ber

^re^frei^eit unb beö 93ereinö-- unb 93erfammlungöred)teö »erftopfen unb bie

6o5iaIbemofratie 5tt)ingen, auö einer ftarfen ^arteibett?egung ein mä(^tiger

©ebeimbunb §u tt)erben, g(ei(^fam eine permanente 93erfc^tt)örung mit allem

@ift, aller Q3erbitterung unb bem 'S^anatiömuö , bie nod) jeber 93ett)egung

eigen gett^efen finb, ber üon Staate n?egen ber Stempel ber llngefe^lic^feit

aufgeprägt tt)urbe." ^benfott)enig rt)ie eine ©emattpoliti! ift in ®eutfd)lanb

eine Q3erfö^nung^politif, tt)ie fie in anberen <BtaaUn mit me^r ober n>eniger

(Vrfolg t)erfud)t »orben ift, möglic^. „(^ö ift nic^t baran ju benfen, fie mit

bem (otaaU au^pföbnen unb fie bamit äugteicf) aufgulöfen, inbem man fie

für einige Seit an ben 9^egierungöh)agen !oppelt ober biefen ober jenen ÄeiTU

aug i^rer '^itU an ber Leitung teilnehmen Iä§t. 6ie fütjtt fiel) Diel ju ftar!,

um ft(^ gleic^fam al^ einen ber 93}aggonö t)on ber 9^egierung^to!omotit)e im

t)orgefd)riebenen ©eleife mitjie^en gu laffen, fie njürbe felbft Cofomotioe fein

tt)ollen unb t)erfud)en, nad) ber entgegengefe^ten 9\ic^tung gu gießen. (?inem

9!)^ann auö ibrer 9}^itte, ber alö 9}^inifter in ben ©ienft ber beftebenben

Suftönbe tritt, tt>ürbe bie Sojialbemofratic fo h)enig folgen, tt)ie eö jemals

eine beutfd)e Partei getan l)at." £ie füblt f\d) h^v *^lleinberrfc^aft im Staat

berufen unb n?irb fid) faum an einer legalen 9}Zit^errfc^aft genügen laffen.

3ur 93efämpfung ber Sojialbemofratie fc^lägt ^ürft Q3ülott) folgenbe

9}Zittel oor. €rften^: bie Trennung beö ßiberaliömuö t>on ber So§ial=

bemofratie, nid)t burd) „ölige (Ermahnungen an ben £iberali^muö, er möge

bod) um ©otteö tt)iUen ben roten 9'^ad)barn meiben", fonbern im 3uge ber

pratttfc^en ^olitif, tiivd) entfpred)enbe ©ruppierung ber 'Parteien. (Srft ber

Sulauf ber ©ebilbeten, bie Koalition oon ^opf unb "Jöuft, mac^t bie reoo=

lutionären ^Bewegungen, wie bie ©efc^ic^te jeigt, gu einer ernften ©efa^r:

benn ein ifoliertes "^Proletariat, mag eö nocb fo jabtreid) fein, ift immer nur

eine 9}Zinber^eit im Q3olfe. ^irb hk Gogialbemofratie burd) ein 3ufammen=
ge^en üon ^onferoatiöen unb liberalen bauernb ifoliert unb bei ben QBablen

mel)rere SOZale ^intereinanber, wie im Sabre 1907, gef(^lagen, fo wirb iik

9^üdwir!ung auf bie fojialbemofratifcbe 'Söerbe^ unb ^üblarbeit auf bie

®auer nid)t ausbleiben. ®enn xva^ für jebe menfc^li(^e ^ätigfeit jutrifft,

ha^ gilt befonberS für bie "Arbeit auf politifcbem ©ebiete: nicbtS wirft

läbmenber als bie ©rfenntniS, ba^ einem bauernben angeftrengten 93emüben

ftänbig ber (Erfolg »erfagt bleibt. SweitenS: bie ©ewinnung ber beutfd)en

*'2lrbeiterfd)aft burcb eine großäugige Soäialpolitü, bie taß '^m^d)tx\möQlx(i)z

für bie 93efferung i^rer wirtfd)aftlid)en 2age tut. ©rittenS: eine lebenbige

nationale ^olitü, bie bie 'Jreube an ber ©egenwart beS nationalen Ceben^

§u erhalten oerfte^t, bie bie beften nationalen Gräfte anfpannt, bie bem iai)i=
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reichen unb immer ga^lreidjer merbenben 9D^ittelffanb , ber in feiner über=

»ältigenben 9r>Ze^r^eit feft jur SDZonard)ie unb ^um Staat fte^t, angießt, cr--

|>ä(t unb ftärft, bie ot)ne burcaufratifc^e Q3oretnöenommenbeit bem latent

aud) im Gtaaföleben freie '^ai)n fct)afft, eine "^olitü, bie an bie beffen natio=

nalen ^mpfinbungen appelliert, bie fic^ frei bölt oon 5?aftengeift, ^ebanterie

unb 93ureaufratiömuö unb hk 9^ac^giebig!eit, Q3orurfeilölofigfeit im !leinen

mit rüdftc^t^lofer Energie im großen gu vereinen üerfte^t. 93iertenö: eine

93e!ämpfung ber ßojialbemofratieoonßtaat^ tt)egen, aber mit (egalen 'SOMeln.

•^uf biefe glaubt <5ürft 93ülott) ni(^t öer^i^ten gu !önnen. „®er Q3eräid)t

ber 9^egierung auf ben i^ampf gegen bie Gojialbemofratie ttjürbe in ^reu^en

üerftanben njerben aU ^Kapitulation ber Obrigfeit x>ov ber 9^et>olution. '^BoUte

bie preu^ifd)e Q^egierung eine Q3erftänbigung mit ber Gosialbemofratie üer--

fud)en . . . unb fie alö bere(^tigt anerkennen, ha^ preu§ifc^e 93eamtentum, ber

9}Zittelftanb , ber oftelbifc^e £anbben>ol)ner unb am (^nbe felbft bie 'iHrmee

tt)ürben irre merben an 6taat unb Obrig!eit." ©ie preu^i[(^e 'Seamtenfd)aft

ift nac^ 93ülott)ö "^nfic^t alläufel)r an '5ü|)rung gett)öbnt: „^enn bie Öbrig--

feit fd)n)ac^ unb mutloö, sag^aft unb farblos in ber *2iu§erung ibreö 'JöiUenö

iDurbe, i)at '^reu^en ein 93erfagen beö gefamten ftaatlic^en 't^lpparateö erlebt,

tt>ie !aum ein anberer 6taat." ^ö fragt fic^ nur, n)ie ber Stampf »on ftaat'

lieber 6eite geführt tt>erben foU, ol)ne in alle bie <5et)ler ju verfallen, bie

"^ürft 93ülon) »ermieben n?ijfen will, bie ^olitif ber 9^abelffid)e unb ber

kleinlichen bureaufratifd)en Sc^ifanen, bie bie 9\egierung nur unbeliebt mad)en,

o^ne il;r ju nü^en. Sie |)aben ber Sojialbemofratie nid)t gefc^abet, fonbern

im ©egenteil ba^u beigetragen, i^r bie immer 5at)lreid)er tt)erbenbe "t^ln^änger'

fd)aft ber 9)Zitloufer äujufübren. 3n)ifc^en ber gemaltfamen ^efämpfung

ber So3ialbemo!ratie unb ber Q3erftänbigung mit it)r ift ber re(^te 9}^itteln>eg

ber ber bewaffneten 9^eutralität. 9[Ran braud)t nad) ber üierjigiäbrigen

(Srfabrung bei ber (frtpä^nung ber Sojialbemofratie nid)t immer glei(^ an ben

llmfturj aller göttlid)en unb menf(^lid)en Orbnung 5U ben!en, fonbern fann

fic nehmen alö ta^, tt)aö fie im ©runbe ift: ber ^raum beö armen 9}^anne^

mit allen feinen utopiftifd)en unb apofalt)ptif(^en Q3ifionen, unb bie "^ngft

üor ber fogialen 9\eüolution n^irb fid^ al^ ebenfo unbegrünbet berauöftellen,

tt)ie bie nac^ bem Q3atifanifc^en ^Konjil ^errf(^enbe 93efürd)tung, ta^ Sentrum

fud)e t)a^ beutf^e 93ol! unter ta^ 3oc^ eineö auswärtigen Äerrfc^erS, beö

^apffeö, äu bringen. Obnjobl bie öojialbemofratie in ber ^b^oi^^e ben

großen Sufammenbrud) erftrebt, i)at fte in ber ^rayiö nod) nic^t einmal ben

©eneralftrei! ju oerfünben gewagt: obwohl ein reichliches drittel beS beutfc^en

Q3ol!eS hinter i^r ftebt, üermag fte feine eingige größere pofitiüe politifc^e

ßeiftung auf^uweifen, eS fei benn bie, i)a% fte nact) bem 6cf)eitern ber 93lod--

politif beren 'Aufgabe übernommen unb bie nationalen 'Parteien §ufammen--

gebalten \)at. Unb je me^r ©eutfc^lanb in bie ^Beltwirtfc^aft unb ^elt=

politif ^ineinmäc^ft, befto ungefäbrlic^er wirb bie Sogialbemotratie. ®ie 9?e=

gierung fann im '^ewu^tfein ibrer 6tärfe unb ibrer ^ofition o^m ©efa^r

ibre Stellung über ben Parteien nebmen, fie fann ben ^ampf gegen bie

So^ialbemofratie ben Parteien, ber treffe, ber ^iffenfcbaft unb ben natio--



Surft ^ülotüg „®eutfd)e ^olifü". 215

naien 93ereinen übertaffen. Sie mürbe bamit erf)eblicf) an 'i^lnfe^en gen)innen

unb ber Sojialbemofratie eineö i^rer Äauptagttattonömittel, ben nic^t ganj

unbegrünbeten 93ortt)urf, i)a% ber beffe^enbe iBtaat 5?laffenftaat fei, nehmen.

SOZan foüte fic^, tt)ie auc^ 'Jürff 93ülott) eö tüiü, in biefer ^Sejiebung an

(Snglanb ein 93eifpiel nel)men. „So rücffic^tölo^ in ^nglanb jebe Störung

ber öffentlichen Orbnung unterbrücft tt)irb, fo peinli(^ rü(ffid)töt)oU merben

bie fleinlic^en S(^ifanen oermieben, bie bem (Sin^elnen ^reit)eit unb 93e^agUc^=

feit frören. ®ie beuffd)e StaatöoerbroffenI)eit ift in (fnglanb faft unbefannt

*2Iber ein Snglänber ift i)t^i)aih ein fo guter Staatsbürger, tt)ei( er in feinem

(otaate ein fo freier "^rioatmann fein !ann. ®ie bei unö nod) öielfaci)

fc^wanfenben ©ren^^en ber ^irffam!eit bt^ Staate^ fte^en in

(Snglanb feft." 3n Snglanb feblt bie gefetlfc^aftlic^e unb ftaatlicJ)e Stig=

tnatifterung beö So^ialiömuS a(ö ^txva§ moralifc^ SO^inbermertigen, unb ein

9}Zann tt)ie Corb "30ZiIner fonnte, o^ne feiner fonferoatioen ©efinnung ettt>aS

5U »ergeben unb in ben 9^uf eineö »erfappten Sojialiften ju fommen, ben

Sa^ auöfpred)en: „3mperiaIiömuS unb So§ialiömuS ge(;ören äufammen, benn

bie "^lufgabe beö erfteren ift fo geivaltig, ba^ fie nic^t üon einem Staube,

fonbern nur t)on ber ganjen 9^ation burd)gefübrt it>erben fann."

•Ser auf ber mittleren ßinie stt'ifcf)en ben "tycrberungen ber frei^änb(erifcE)en

©emofratie unb beS 93unbeö ber ßanbmirte t)on "Jürft 93ütott) unter l)eftigen

Stampfen ?,uftanbe gebrachte SoUtarif üon 1902 bebarf laum einer 93er--

teibigung. (fr ^at biebeutfc^e Canbwirtfc^aft ju ^o^er93lüte gebracht, o^nc

ben gemaltigen "^uffc^n^ung beö beutfc^en Äanbelö ju t)er|)inbern. ©erabc

mie unfere meltpolitifc^e Stellung auf unferer fontinentalen begrünbet ift, fo

mu^ unfere meltmirtfc^aftlic^e auf unferer agrarifc^en bafieren. <S>er ^Zieber»

gang ber ^anbmirtfc^aft ift fc^on für (fngtanb mit feinen reichen Kolonien ein

fct>tt)erer Schaben gemefen, für unS märe er ein unerfe^lic^er Q3erluft. "iHuf

bem ßanbe rul)en, mie bie O^atalität^sa^len unb bie Statifti! ber <3)^ilitär=

tauglichen zeigen, bie 9öur§eln unferer 5?raft. „Sie fagen nic^tö me|)r

unb nichts weniger, aU ha^ jebe Sc^mäc^ung ber £anbtt>irtfc^aft eine

Sc^mäc^ung unferer 9Bebrfäl;igfeit, eine Q3erminberung unferer nationalen

"SO^ac^t unb Sic{)erbeit bebeutet, auf ©runb beren Äanbet unb 3nbuftrie allein

möglich fmb." — <5)ie auf agrarifc^er ©runblage beruljenben Staaten erboten

fic^, mie bie ©efc^ic^te geigt, »on äußeren S^afaftrop^en leicl)ter als bie reinen

ÄanbelSftaaten. 9l)ne eine gro^e unb blü^enbe Canbmirtfc^aft an ber Seite

mürbe bie Snbuftrie balb bie beften Q3ol!Sfräfte t?erbrauc^en, o^ne fte erfe^en

§u fönnen. „®ie ßanbmirtfc^aft ift (frjeugerin ber 93olfS!raft, bie bie 3n--

buftrie t)erbrauci)t, ber breite 9Bur§elboben, in bem bie ^oc^auffc^ie^enben

93äume 3nbuftrie unb Äanbel ruben unb auS bem fie i^re 9^abrung sieben."

<2»er SoUfc^u^ unferer Canbmirtfcf)aft ift ba^ ©egenftücf §u unferer fo^ialen

93erfict)erung. 3m <5aüe eineS 5^riegeS ift bie Canbmirtfc^aft ber Äauptfunbe

ber 3nbuftrie. ®er Sa^, ba^ bie 3nbuftrie verliert, menn bie 2anbmirtfcl)aft

geminnt, ift ein 3rrtum. Selbft bei ber foloffalften Steigerung unfereS €f=
Portes märe eS unmöglich, bie rein materiellen Q3erlufte eineS SerfaUS ber

£anbmirtfct)aft ju erfe^en. ®enn ber 'Sßert unferer agrarifc^en ^robuftion
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Übertrifft ^eute bereite bcn unfcrer inbuftrieüen. ^iUe biefe ©rünbc, bie in

ber 6(irift beö dürften 93ülott> tt)citer au^gefü^rt finb, rechtfertigen feine

Soüpolitif: mag fie au6), ha bie einzelnen SoUfä^e unter bem ^xuä be^

93unbeö ber 2anbtt)irte oielfad) 5U ^od) angefe^t n^orben ftnb, su einer un-

nötigen 93erteuerung ber Lebensmittel in ©eutfc^Ianb geführt b^ben.

Snbireft b^ben tt)ir freilieb einen fcbtoeren 9^acbtei( um ber 9^ettung

unferer £anbtt)irtfcbaft willen mit in ^auf nebmen muffen: fie i)atU eine er--

bebticbe (Srfcbtperung unferer ^olenpoUtif jur ^olge. 3nbem ber SoUtarif

t>on 1902 bie beutfcbe 2anbtt)irtfcbaft rettete, bracbte er aucb bie in erfter

önie öon bem Sufammenbrucb bebrobte potnifcbe tt)ieber auf bie 93eine unb

ftärlte bamit bie ^ofttionen beö sum größten ^eile au§ agrarifcber 93et)öl!erunö

beftebenben '^olentumS. ^äbrenb eö unter bem (Iaprioi--9DZarfcbaUfcben 3oü--

tarif ein ki^teS gctt)efen tt)äre, gro|e Waffen '^Icferlanbeö polnifcber Äanb

für bie beutfcbe '=2lnfieblung gu gett)innen, tt)urbe ber (frwerb polnifcber ©üter

nacb 1902 immer fcbtt)ieriger, unb eö mu^te 1908 ju bem bekannten €nt--

eignungögefe^ gefcbritten tt)erben.

®ie Öftmarlenpoliti! ift nacb 'Jürft 93ütott)S '^luffaffung nationale

^flicbt beS beutfcben 93ol!eö gegen ficb felbft. 6ie ift für ibn nicbt nur eine ber

n)icbtigften fragen unferer ^olitif, t)on beren ^ntmicflung bie näcbfte 3u!unft

unfereö 93aterlanbeö abbängt.

©ne ßöfung, tvk fte ha^ auf nicbt nationaler ©runblage berubenbe

Öfterreicb unter ©emäbrung ber "iHutonomie an bie galisifcben ^olen getroffen

i)at, ift für unö auSgefStoffen, „^reu^en ift ber Präger beö ©eutfcben 9veicbe«

unb beö nationalen @eban!enö, ift ber beutfcbe 9^ationalftaat xax' i^ox/^v unb

!ann folcbe Sugeftänbniffe nicbt macben, obne feiner 93ergangenbeit, feinen

^rabitionen unb feiner beutfcben 9DZiffion untreu ju tt)erben. ^reu^en mu§

nacb beutfcbnationalen ®eftcbtöpun!ten regiert unb oerroaltet merben. hätten

njir im Often ber preu^ifcben ^onarcbie bie flaoifcben Elemente in ber "^öeife

um ftcb greifen taffen, tt)ie eS in einem ^eile t)on ©öleitbanien gefcbeben ift,

tt)ir bätten beute an\taU eineS fcbn?ierigen ilampfeö um i>a^ ©eutfcbtum in

ber Öftmarf einen Stampf um bie (frbaltung ber preu^ifcben 6taat^einbeit,

tt?ir i)ätun nicbt eine polnifcbe ^vaQt, fonbern eine polnifcbe ©efabr." "^ßie

gro§ biefe Wäre, lebrt ein 93licf auf bie Canbfarte. 3n einem polonifierten

^ofen ftänben bie 6Iat)en 18 9}^eilen »on ber 9^eicb^bö"Ptftabt, ber füb--

öftUcbe fcblefifcbe ^eit unferer Q3et)ölferung unb ber norböftticbe preu^ifcbe

wären auöeinanber geriffen, unb ta^ ^reu^en jenfeitS ber Ober wäre auf bie

®auer nur mit SO^übe ju bebaupten. Obne ^ampf können wir ba^ größte

^olonifation^wer!, baö unö unter 9Q^itwir!ung aller beutfcben 6tämme in ber

©efcbicbte gelungen ift unb t>a^ ben Srfa^ für bie Q3erlufte im 6übweften

barftellt, nicbt preisgeben, unb biefer Q3erluft war infolge ber "i^lbwanberung

ber ©eutfcben unb beS größeren 5?inberreicbtumS ber ^olen gu befürcbten.

es b^nbelt ftcb int Often um ben 5?ampf jweier nationaler Kulturen, unb in

einem folcben i^ampfe !ann man nur Äammer ober ^mbo^ fein. '^Biv fmb

burcb eine eiferne O^otwenbigfeit genötigt, ibn um unferer Selbfterbaltung

willen, äbnlicb tok bie Qf^utbenen gegen bie ^olen, 5U fübren, unb ta^ wir



gürft 'Sülott)^ „®euffcl)c ^olitif. 217

bic Q3ertrcter ber ^ö^eren ilultur jtnb, gibt unö in gett)iffem Sinne ha^

moralifc^e 9\ed)t ^ierju. „^enn ber ^ampf ber ^ö^eren mit ber niebercn

Kultur einmal aufhören foüte in ber '2ße(tgefc^id)te, fo ^äm unfer ©laubc

an bie 'Jortentmicflung ber 9}^enf(^^eit an 93oben üertoren, unb mv tt>ären

um eine gro^e ibeale Hoffnung ärmer." Hnb biefe^ 9^C(^t gibt unö aud) bic

@efd)ic^te. „9^iema(ö in ber 9[öeltgefd)id)te ift um eine ilolonifation t)on

fotd^em Umfange «weniger 93lut gefloffen, weniger @ett)alt gefd)e|)en, alö um
biefe. Sa^r^unberte lang ^aben bie oielfad) oon ben polnifc^en 5^önigen inö

£anb gerufenen beutfc^en i^oloniften al;^ treue polnifd)e Untertonen, tro^ aller

Hnterbrüdung unb häufigen ßntred^tung , gelebt unb fmb ben 'polen £ebr=

meifter ^öt)erer 5^u(tur gett>efen." ^ir f)aben bie polnif(^en ^roüinjen ni(^t

mit @ett)alt genommen. '^Bir mußten zugreifen, al^ bie poInifd)c *i2lbelö=

republi! fid) au^erftanbe jeigte, nod) länger it)rem gen^altigen öftlic^en 9^ac^=

bar 93)iberftanb au leiften. 'iHnbernfall^ tt)ären tt)ir gegen 9^u§Ianb inö Äinter^

treffen gekommen unb Ratten bie ruffifd)e 9}?arf)t an ber Ober. „<S)ie (Sin=

fügung oon 'pofen unb ^eftpreu§en in bie beutfd)e Äerrft^aft tt)ir!te tvk

eine fpäte, eine üerfpätete poIitifd)e 3nanfprud)naE)me beö 9xed)teö, ba^ i{;re

beutf^en 93ett)o^ner burd) i^re !u(tureUen ßeiftungen längft gefc^affen Ratten."

•preu^en brad)te in biefen ^roüin^en bem ©eutfc^tum nic^t nur eine beutfd)c

Äerrfd)aft tt)ieber, eö brachte feinen neuen polnifd)en Unterlanen <5reit)eit unb
9?ec^t. '^l^ t>a^ einzige Canb, tt)0 bie ^iJ^affe beö ^oiUß aller 9^ecl)te ber

^O'Zenfc^^eit entbehrte, ^atU ber polnif(i)e 5?i5nig 6taniötau^ Se^jcginöfi flagenb

fein £anb be§eic^net. ^Iber auc^ im Q3er^ättni^ ber ^olen ju ^reu^en i)at

fid) ber Sa$ j?om llnban! ber Q3ölfer bett)äl;rt. Unter ber ^ül)rung

9^apo(eonö I. ertt)act)te, gerabe me im Süben (Suropaö bie italienifcbe, im

Often bie polnif(^e 9^ation gu neuem nationalen 93ett)U§tfein unb Ceben.

•2111 unfer (Sntgegenfommen x\)v gegenüber ertt)ie^ fiel) in ber "S^olgeseit alö

oergebenö : auf bie ^erioben ber ^oliti! ber 5$onseffionen erfolgten bie *2luf-

ftänbe t)on 1830 unb 1863, auf bie "^Ira Öiaprioiö tk 9^ebe ^oöcielöliö in

Cemberg. ®aö me^r ober tt)eniger offen au^gefpro(i)ene 3iet ber polnifc^en

*^gitation ift bic (frric^tung eineö gro^polnifct)cn 9^eic^eö mit Sinfc^Iu^ üon

'Jßeftpreu^en, ^ofen unb Oberfct)lefien. "iZluöbrüdlic^ betont <5ürft 93ülon)

ben befenfioen ^^ara!ter ber preu^ifc^cn ^olenpotitü. ^nvd) bic (Sinfüf)rung

ber beutfc^en Schute tt)ollen mv ben ^olen i^re '30'^utterfprac^e nic^t nehmen,

fonbern bal)in njirfen, ta^ fie mit ber beutfc^en (Bpvad}^ ben "^Beg jum Q3er=

ftänbniö be^ beutfc^en ©eifteölebenö gewinnen. „O^ne 6ct)ärfen ge^t eö auc^

t)ier nic^t ah, unb fie werben 5unel)men ober fic^ milbern, je nact)bem bie ^olen
il)ren '^öiberftanb t)erftär!en ober oerminbern." ©aö le^tc 3iel unferer 'polem

politif mu^ nac^ «Jürft ^ütow^ "i^nfii^t nic^t bie Q3erbrängung, fonbern bk
•iHu^föbnung unferer polnifc^en 'SRitbürger mit i^rer 3ugebörig!eit jum
preu^ifc^en Staati unb jum ©eutfc^en 9^eid)c fein, aber nic^t auf 5?often

unfereö 93cfi^ffanbeö im Often unb auf hoffen ber Sinl)eit unb 6ouoeränität

beö preu^ifd)cn <5taate^ burc^ eine unangebrachte 93erfö^nungöpolitif, fonbern

baburc^, ba§ ben ^olen ber praftifc^e 9^ac^tt>eiö erbracht wirb, t>a^ jebe "^luf»

lc|)nung gegen unfere Äerrfc^aft »ergeblic^ unb nur ein Schaben für bie ^olen
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felbft ift 9^ac^ feiner "inuffaffung iff ba^ OftmaxUnpvoWm fo unfompitjtert

tt)ie nur möglict) unb feine Cöfung weniger eine ^rage ^olififc^er '^öeiö^eit,

alö eine 'Jrage politifc^er ^apferfeit. ^aö unö in unferer Oftmarfenpolifi!

t)or allem nottut, ift Stetigfeit, ^ein Sc^manfen, !ein llmfalten, fonbem

®urc^t)alten. „©ie üor einem Sa^rtaufenb begonnene, oier Sa^r^unberte

unterbrochene, feit noc^ nic^t brei 3a|)räef)nten im beutfc^en Öften neu auf=

genommene 5?olonifationöarbeit !ann in wenigen Sauren nid)t jum "^Ibfcfylu^

gebrad)t werben. (So ^anbelt fic^ ^ier nic^t um einen poIitifd)en (Sntfc^lu^

gett)ö|)nlic^er '^Irt, bem al^balb ©elingen ober 9}^i^lingen folgt, fonbem wir

befinben unö mitten in einer weltgefd)i(^flid)en (Sntwicflung, an ber ©enerationen

um ©enerationen mitzuwirken ^aben." ©er ^2ln!auf oon ca. 400000 ha Canb,

bie "innfieblung oon 150000 beutfc^en 6eelen in 4500 Dörfern fmb bie erften

•^^Infänge, unb bod) ^aben fte bereite ben 9^ücfgang ber ©eutfc^en ^ugunften

ber 'polen tro^ beö größeren ^inberreid)tumö ber le^teren ;^um Gtiüftanb

gebracl)t. ^ie e§ aber im beutfc^en Often auöfä^e, wenn md)t^ gefc^el)en

wäre 5um S(f)u$ unb jur 6tärfung be^ ©eutfc^tumö, t>a^ ift nac^ "^ürff

93ülowö '^nfid)t eine 'Jrage, bereu 95eantwortung ein noc^ beffereö Urteil beö

©efc^e^enen entbält, alö eine 9xegiftrierung beö pofitit) (Srreid)ten. <S)er "Je^Ier,

ber nac^ feiner "tHuffaffung in ber @ef(^id)te ber ÖftmarfenpolitiE gemad)t

würbe, war ber, t>a^ bie preu^ifc^e Q^egierung fid) im 3uge mi^oerftanbener

Seitftimmungen wieberbolt »on ber burc^ <5riebri(^ ben ©ro^en fo flar üor--

gegeic^neten Q'^ic^tung \)at abbringen laffen. „^Bie fo oft in ber ^olitif be--

ging man bie gebier nic^t baburd), t>a% man mit fc^neUer €ntf(^Iu^fraft bai

9'^äd)ftliegenbe tat, fonbem babur(^, t>a^ man unter Gentimentä unb 93e=

benfli(^!eiten einen flaren, jweifelöfreien €ntfd)lu^ ühtv^anpt n\(i)t finben

fonnte." ^it anberen Porten: e^ erging unö äbnlic^ xvk Äamlet, ber in--

folge feiner f)o^en ^ilbung unb ©ewiffen^af(ig!eit ben (Sntfc^Iu^ i^um Äanbetn

nic^t finben fonnte unb fo lange säuberte, biö i^m bie S(^linge um ben ^Dalö

gelegt war: er mu^te bann um feiner 6elbfterl)altung willen ju Äanblungen

greifen, bie um fo härter ausfielen, je länger er gewartet i^attz. (So lä^t fic^

ni(^t leugnen, t>a% bie preu§ifd)e 'polenpolitif jum ^eil t)on biefem Gc^idfal

betroffen worben ift ©»ie (fnt5iel)ung beö polnifc^en Q3ol!öf(^ulunterrid)tg ift

eine 9!)Za^regel, bie nic^t einmal 9xu^lanb gegen bie ^olen angewenbet b^it.

Unfere polnif(^en 'SD^itbürger !önnen barauf ^inweifen, ba^ fte biefe 93e--

^anblung am allerwenigften brei 3al)re nad) it)rem tapferen Q3erl)alten in ben

beutfc^en €inigungö!riegen üerbient Ratten. (So gibt i^nen ein 9^e(^t ju ber

^lage, ba% wir ben beftänbigen — wenn auc^ vergeblichen — 93erfud) ma(f)en,

fie ibrer 9^ationalität gu berauben unb fte germanifieren gu wollen. ®ie

ßinfübrung ber beutf(^en S(^ulfpracf)e berul)t auf einer oerfe^lten iiberfd)ä$ung

ber "^öirtfamfeit ber 6(^ule. 9^id)t fie ersieht, fonbem t>a^ Ceben, bk Itm--

gebung, bie Familie, bie Q3ereine, bie ^irc^e, ^-a!toren, üon benen ber (Sinjelne

wäbrenb feineö ganzen ©afeinö umgeben ift. ^aö bie S^ule ben ^olen

gibt, ift nic^t bie beutfcl)e 5?ultur, fonbem lebigli(^ ein äu^ere^ 93erftänbigungö=

mittel, ba^ fie ben ®eutf(^en im wirtfc^aftlid)en Kampfe überlegen madft.

®er Äinwei^ auf bie 93alten, bie mit il)rer ber preu^ifc^en gerabe entgegen^
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gefegten £cf)utpolittf ben (Sff^en gegenüber fo fc^Iimme Erfahrungen gemacht

^aben, ift awo mehreren ©rünben nid)f jutreffent). <S)ie ^olen befinben fic^

ai§ eine Heine 9}Zinber^eit im 9^eic^e me^r ober «weniger in ber natürlichen
3tt?angötage, beutfd) lernen gu muffen. S^at bod) fogar in Ungarn ber mabja^

rifc^e i^ultu^miniffer felbff bie (Erlernung beö ®eutfd)en empfohlen. Seber

äußere 3n>ang jur '^nnal)me ber beutfcben 6pra(^e unb Kultur mu§te aber

ben "^Biberffanb ber ^olen mac^rufen unb felbft biejenigen unter i^nen, bie

biö^er treue preu^ifcf)e Staatsbürger maren, irritieren. ®aS Oftmarfenproblem

ift für unö eine reine "t^^age ber CanbeSoerteibigung im '^vieben. Sbenfo

politifd) üerfe^lt, tt)ie ber ©runbfa^ cuius regio eius religio ber frü|)eren

Seiten, ift ^eute ber beS cuius regio eius natio. <S>en 95oben beS beutfc^en

Q^eic^eö !önnen mv (in Äinblicf auf gro^potnifd)e 6eparationögelüfte) ger=

manifieren, bie '^olen aber nid)t. <S)ie "^nfieblung beutfc^er 93auern m\i%

mit no^ ganj anberer Energie unb o^ne bie fc^äblid)e 9lüdiid)t auf bie

@ro§grunbbefi^er unb t^ibeüommiBberren burcf)gefü|)rt n^erben. 'tZlüeö tt)irb

barauf anfommen, bie <5)eutfcl)en nad) Often unb bie '^olen nad) heften gu

sieben. 9}Zögen fie l)ier ^olen bleiben, in 93erlin ober in ^eftfalen bilben

fte für bie preu^ifd)e 9}bnarc^ie feine ©efa^r, felbft tt>enn eö il)nen gelingt,

jtc^ t)on ber beutfc^en 93et)ölferung ab^ufd) liefen, ftc^ oon ber Sosialbemofratie,

bie fie national ermeid^f, fernzuhalten unb fic^ t>or ben fd)äblic^en Einflüffen

beS ©ro§ftabttebenö unb ber Snbuffrie ju ben)a^ren. Ein ^21uegleid) 3tt)ifd)en

©eutfc^en unb ^olen ift für beibe 93ölfer gleid) notwenbig. ^ir muffen bie

nic^truffifc^en Glaüen in Äinblid auf bie ruffifc^e ©efa^r für unö ju ge=

ttjinnen fu(f)en, bie ^olen aber !önnen nie barauf hoffen, ein felbftänbigeö

9^eid) 3u errichten, folange fte bie beiben ftärtften europäifd)en ^JeftlanbS--

mäc^te gegen ftc^ ^aben.
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III.

<S)a^ irif(J)e Problem.

I.

3fifd)e '21ngelegen{)etfen ftanben im Q3orbergrunbe unferer Sntereffen, 3r--

lanb felbft lernte id) erft 1878 im ^tüi)\omnux fennen. „(fin ^ä§lic^e^ '^ilb

in einem fc^önen 9^a^men," fo be5eid)net eö einer feiner berüt)mten Sö^ne
unb fc^on bie ßanbung im Äafen »on Dublin gibt bem '^^luöfpruc^ ©rattanö

re(f)t. 'S)ie Umgebung ber Äauptftabt ift rei§enb ; biefe felbft \)äit, ebenfowenig

tt)ie i^onftantinopel ober 9'JeapeI, tt)aö bie "i^uöftc^t com 9!)^eer auö oerfpri(^t

©ubtin ift eine englifd)e 6tabt, o^ne (^arafferiftifd)eö ©epräge, beren tt)obl=

gepflegte^ Sentrum in ärmlid)e, oernac^läffigte 93orftäbte au^münbet '^In

93et)öl!erungö5a^I nic^t nur, fonbern an '^ebeutung ift eö ^eute oon 93elfaft,

bem fd)iffbauenben CSmporium üon Ulfter, übert)olt, ber brittgrö§ten, buvd}

Äanbel unb Snbuftrie reic^ unb mächtig gett?orbenen Statt beö 9xeid)eö.

'^an üergnügt fii^ in <Sublin, man arbeitet in 93elfaft. llnfer ^eg jeboc^

ging nic^t nac^ 9^orben, fonbern nad) Süben, in bie ©raffctyaft 5^errö. ®ie

©egenben, bie bie 93af)n oon Dublin nac^ Cimerid unb t)on bort abjmeigenb

nad) ^ralee buri^quert, finb meift t>on büfterer ©nförmig!eit. Stric^tt>eife

»on ^eibetanb unterbrochene '^lorfmoore be^nen fid) über tt)eite ^Iäd)en, tt)o

einft (gic^roalb ftanb. €ö ift berechnet morben, ba§, mäbrenb nur 1 V2 "/o

beö irifc^en ©runb unb 93oben^ bett)albet fmb, über 23 "0 üöüig brac^ liegen

unb 2 000 000 "^Icreö biefeö unbebauten £anbeö jum größten 93ortei( beöfelben

unb mit günftiger 9vüdn)irfung auf bie fUmatifc^en 93erbaltniffe beftellt «werben

fönnten^). '2Bä{)renb aber ta^ Q3ereinigte ^önigrei(^ jä^rlic^ über neun

9}^illionen ^funb 6terling für ben 3mport »on Äolj oerau^gabt, gef)t ber

'5läc^eninf)alt ber Salbungen in Srianb ftetig jurüd. ©er ^rud)tbar!eit beö

93obenö ift eö §u ban!en, ba^ überall, wo Sümpfe eö ni^t fjinbern, üppig

inö ©raö fc^ie^enbe "^öiefen bie 9?ionotonie ber £anbfd)aft beteben. 6ie ftnb

»on ^alftrümmern überfät, bie fott)o^l ^uv ^infriebigung ber "Carmen tt)ic

jur Düngung ber x5^elber bienen.

^) „Ireland, Industrial and Agricultural", published by the Department of Agri-

culture and Technical Instruction for Ireland, Dublin 1902, p. 323.
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^ein 0orf, !ein ^ir^turm tt)eit unb breit, nur üereinjelte Ce^m^üften,

au^ beren 9\aud)fängen ber Qualm beö Äerbfeuerö bringt, '^n ben Stationen

unb im 3ug felbft verlumpte ©eftalten £)on Männern unb grauen, bie le^teren

mit bem über ben 5?opf gezogenen moUenen ^uc^, ha^ ben foUbeften ^eil

i^rer ^leibung bilbet, ba5tt)i[c^en fd)i3ne 9}Zäb(^en mit ben blauen ^ugen unb

bem bunflen Äaar, ben ^enn5eid)en i^rer 9?affe. 9^iemanb fc^eint ftc^ um
ben f)erabriefelnben 9?egen ju !ümmem, ber gum 2anbfrf)aftöbitb gebort. ®ag
*2öa^r5eic^en Srianbö ift ber Out-side-Car, au^ ^wei an einem 9}Zittetftü(f

befeffigten, mit ^uprettern oerfef)enen 93an!etten befte^enb, auf benen man,

ben 9lüdzn fc^räg gegen ben O^ac^bar gett)enbet, 5U ft^en !ommt, ofjne in

93erfuc^ung §u geraten, einen 9\egen[c^irm aufäufpannen, ber bei fc^au!etnber

^a^rt mit bem ©egenüber in ^oüifton geraten unb feinen 93eft^er nic^t

f(i)ü^en tt)ürbe. 'S)ie erfte '^robe genügt, um biefeö ^eförberung^mittel ebenfo

lieb 5U gewinnen, xvxt ben ^ferbelenfer, beffen mitteilfame 9^eben bie Seit aufg

angenet)mfte oerfürsen. ^iner fol(i)en <5af)rt com rei^Iofen ^ralee nac^

^iUarnet) oerbantt, wer ben ^tpeifel^aften ^orjügen ber (^ifenbaf)n entronnen

ift, einen unvergleichlichen ^Hnblicf.

3n <5)ic^tung unb ^rofa ift ta^ 6tücf (frbe befungen, gefeiert unb be-

fc^rieben, ta^ fid) oon ^illarnet) bi^ jur 93a^ üon ©lengariffe unb bem

^üftenftreif am 9)ieer entlang nacJ) 6üben erftrecft. ©ennoc^ »erben auc^

bie padenbften Sc^ilberungen üom feenhaften Sauber beö plö^tic^ fic^ bietenben

£anbfct)aft^bilbeö übertroffen. Suerft bie Q3erge, beren ^öc^fter nict)t viel

über 3000 ^§ mi^t, bie aber, »on ber Sbene auffteigenb, oiel mächtiger

erfc^einen unb burci) ben eigentümlichen Q^eij i^rer <5ärbung mxtm. 9^ur ju

ttxüa einem ©rittet il)rer Äöl)e ben^albet ober in tDÜbe ^yelfenfsenerie ^erflüftet,

finb fte biö gu il)ren Scheiteln mit ©infter unb Äeibe!raut überwogen, bie im

6onnenlicf)t in allen ^önen be^ 9vegenbogenö fpielen. <S)ie QSegetation ju

i^ren ^Jü^en fennt !aum einen ^ec^fel ber 3al)re^5eiten. Sie n^etteifert mit

ber '^rac^t beö Süben^, unb ^\<i)t ta^ heimatliche @rün in ben ^lütenfrans

ber ©eranien, ^olofaften, "Juc^fien unb 9?^prtl)en, bie, bi^ jum 9}Zeereeftranb

gebei^enb, in biefer feucf)ttt)armen ^Itmofp^äre feine ^interfröfte ju fürchten

^aben. ^n ber äu§erften Sübfpi^e Srlanb^, auf ber Snfel Q3alencia, jeigte

un^ ii}v 93eft^er, ber Knight of Kerry, einen 'Juc^l'ißnf^rauc^ »or feinem Äaufe,

beffen triebe,' ftc^ immer tt)ieber in ben 93oben fen!enb, ber urfprünglic^en

^flanje einen Umfang gegeben l)aben, ben ge^n ^erfonen mit ausgebreiteten

"Firmen !aum umfpannen. S»er 'i2lrbutuS reift feine rot unb gelben '5ru(^t=

garben, 00m bunfeln ßaub beö Lorbeer befcl)aftet, ber in üppiger 'JüUe biS

ju 93aumeö^ö^e emporn)äcf)ft. ®ie feltenften Darren unb 9?Zoofe breiten

n)eicf)e ^eppic^e über Stein unb ©eftrüpp; überall tt)uct)ert Sp^eu, er ran!t

ftc^ an ben 9^uinen t)on Abteien unb Kapellen, an ben fteljengebliebenen

türmen, 9}Zauern unb Torbogen einftiger .öerrenft^e empor, er tvivft bie

f(^ü^enbe ÄüUe feinet felbft njieber nacf) 3al)r^unberten ^äi)knbm 93lätter=

mantelö mit fo t)erfd)tt)enberifc^em xReic^tum über ta^, xr>a^ xvav, ta\} eö,

tt)ie inö 9}Zärd)enlanb ^eitlofer Sc^ön^eit oerfe^t, ber 93ergänglic^feit entrücft

fc^eint. <5öo, neben ben 9\uinen, ein Scl)lo^ ober 2anbl)auS fic^ ergebt, fmb
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bie Sugänge ju i^m m(f)t mit 93äumen befe^t unb öcrbedft ^n i^rer 6tette

tt)e(^fe(n mächtige ©ruppen blüfjcnber '3D^t)rt|)en mit 9^f)obobenbren, beren

unjä^Iige 93(umenbüfc^el üom bunfelffen 9Rot unb 93io(ett bi^ ju blaffem

@e(b unb beüem ^ei^ in bunter *3^arben^errlid)feit fc^on t)on ferne Ieu(^ten.

Snmitten biefer £anbfd)aft liegen, xvk fun!elnbe ©maragbe in foftbarer

•Raffung, bk brei Seen üon i^iüarnep. Sie finb burd) oft rei§enbe Strömungen

miteinanber üerbunben, an beren engften Stellen f^on in alter Seit ^ÜZenfc^en--

f)anb 93rücfenbogen gefpannt, bie 9'Jatur aber Caubgemölbe gett)orfen ^at,

unter beren ^aö) bie 93oote t>on einem See §um anberen gleiten. Q3on

f(^roffen ^e(ön?änben ^erab ftür^en 9BafferfäUe; ein Sd)u| ober 9\uf mecft

bonnernbe^ (fd)o. Sablreic^e fleine unb größere 3nfe(n werben auf ber ^a^rt

gefid)tet; auf einer berfelben, bem fagenumtt)obenen Sni^faüen im britten

unb größten Cott)er--£a!e, tt)irb gelanbet.

<S)ie @efd)id)te be§ irifd)en 9?^öncf)tumg ift feinem ©eutfc^en fremb. 3n
ber blutigen, üon inneren kämpfen aufgefüllten @efc^id)te Srianbö ift nur

ein tt>ei§eö 931att. Sg erjäblt oon ber burd)au^ frieblic^en (Sinfü^rung be^

dbriftentumö burd) ben £anbeöapofte( "^atricinö. ®er atte Äeilige foll bie

Schlangen oom Ijeimatlic^en 93oben t)erfd)eurf)t ^aben. 9'^ur bie S(^lange

ber 3tt)ietra(^t nid)t. (fine Sc^ar ^aufenber üon 9}(ön(^en fe^te fein ^erf
fort unb rettete eine untergebenbe Kultur. Siner biefer 9}Zönc^e l)ie§ „ber

@ried)e" ; i)om anberen, St. 93renban, gebt bie Sage, er fei ein großer See-

fa|)rer gen^efen unb babe, ttjeit gegen 933eften, ba^ irbifd)e 'parabieö entbedt,

üon bem ©ante unb Cotumbuö üernabmen. Sein Canb^mann Q3irgiliu^

tpurbe ber Äärefte befd)ulbigt, tpeil er bie Sriftenj oon "^Intipoben bebauptete.

©iefem mit ©lauben^eifer üevbunbenen 9Banbertrieb oerbanfen tt>ir bie

9}Zifftonierung be^ 'Jeftlanbe^ burd) irifd)e 90cöncbe unter tJübrung dolumban^.

3m 6. 3abrbunbert jogen fte nacb ©atlien, <51anbern, ben 9li)t\n entlang ju

ben '^Ilemannen, an ben 93obenfee, in bie Sd)tt)ei5, 5u unö nad) 93at)ern, tt)0

in Salzburg, 9?egen2iburg unb '^(tmünfter noc^ ibrc 5^ircben fteben. Sie

pflegten ben ©eift ibre^ tt)pifcben 9\epräfentanten, jene^ ^eiligen dolumban,

ein eigentümlicbe^ ©emifd) bober geiftiger 5?ultur, unbeugfamer ioärte ber <5)if=

Siplin unb unabl)ängigen "^eft^altenö an nationalen Überlieferungen, 9\iten

unb @ebräu(^en. Sie fmb ^eute no(^ erkennbar in btn lauten ^oten!lagen

irifd)er 93auern am Sarg ibrer 93erftorbenen, in fonberbaren ^al)rseid)en an

ibren ©räbern, beren Sinn unö niemanb beuten fonnte. Sie b^ben längft t»or

^ran;^ oon '^Ifftjt, bem Liebling ber 9}Zobernen, iljren "^rieben mit ber 9'Jatur

gefcbloffen. 3u il)nen, fo erjäblt bie Cegenbe, flüd)teten bie gebe^ten '5:iere beö

95)albeö, 93öglein nifteten in ben an ^aumjroeigen aufgefangenen 5?utten

fd)lafenber 93^önd)e, Äirfd)e sogen ibre Ceii^en ju ©rabe, 93ienen f(^tt)ärmten

mit einem frommen 93ruber nacb 3rlanb binüber, mo bie Äarfe be^ 93arben

unb feine lieber in i^loftermauern meiterllangen. Solcbe unb ä^nlic^e

Erinnerungen umfi^meben bie 93efu(^er ber alten "^btei, beren 9^uinen über

3niöfaüen auögef(^üttet liegen.

9Ber i)at bie ^Ibtei gebaut? Unb xva§ lebt nod) i)om "^Inbenfen an i^re

©enerationen ?
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^Beglaubigte QueUen nennen im 6. 3ai)r^unt)ert St. "Jinän i^ren Erbauer.

(£tn gelehrter ^-ürft beö £anbe^, fo ^ei§t e^, ber, in Sni^faUen erlogen, bort

feine ^age befc^Ioffen i)abe, 9}ZaeIfutt)ain O'darroU genannt, fc^rieb um i>a^

3a^r 1000 feine „"^Innalen", bie gu p^antaftifc^er ^eltgefc^ic^te erweitert

tt)urben, fo t>a^ menig über 3rif(^eö barauö gu lernen ift. '^n feine *perfon

fnüpft fid) jebo(^ bie einzige Cegenbe, i>k öon 3ni^fatlen erl)a(ten unb fo

d)ara!teriftifc^ ift, ha^ fie nid)t übergangen n^erben foü. 3u Ö'G!arroü !amen

eineö ^age^ brei Scf)üter, hk brei 3a^re lang bei xi)m gelernt l)atten. „'^öir

tüollen nac^ 3erufalem gel)en," fprac^cn fte, „bamit unfere t5^ü^e auf ben

<2öegen n?anbeln, bie einft ber Äeilanb gegangen." O'darroU aber fprac^:

„3l)r follt nid)t gel)en, bi^ ii)x für meine "Arbeit bejaljlt ^aben n^erbet." 0ie

Sd)üler befa^en nic^tö. So erboten fie ftd) benn, i{;m nod) brei 3a|)re

bemütig ju bienen. „®aö will ic^ nicl)t; i^r mü§t mir oerfprec^en, XDa^ ic^

t)on eud) »erlange, ober meinen <5lud) tragen." Sie tt)iüigten ein, unb ber

tD^eifter verpflichtete fie eiblid) auf^ Soangelium: „3^r «werbet geben," fprac^

er tt)ieber, „unb jufammen auf ber Pilgerfahrt fterben. 9)^ein Q3erlangen ift

biefeö: 3^r bürft nic^t in ben Äimmel, beoor ibr mic^ ^eimgefuc^t unb mir

t)er!ünbet l)abt, wann ic^ fterben unb ob eö im ^rieben be^ Äerrn fein

tt>erbe." <5)ie brei i)erfprad)cn eö, sogen nad) 3erufalem, ftarben unb würben

et)renooll bort begraben. <2)ann erft^ien, fte gu geleiten, ber (Sr^engel 93^ic^ael.

3^m er!lärten fie, fie bürften ibm nic^t folgen, beoor fie i^r 93erfprec^en

eingelöft „@e^t," fprad) ber (fngel, „fagt i^m, er l)abe nod) brei unb ein ^albeö

3a^r ju leben unb werbe bann sur Äölte fahren." Unb auf il)re *5rage,

warum? „(Sr i)at bie Schrift ergänzt, er i)at Umgang mit vielen <5rauen,

unb er i)at ben ^Ituö aufgegeben." ®er „^Ituö" war ein Ät)mnu^ gu (^t}vtn

be^ breieinigen ©otteö. Ö'Sarroll i)atU i^n fieben 3al)re nid)t me^r gefungen,

feit il)m ein guter Sol)n geftorben unb ba^ ®zhzt fiel) ©Ott ni(^t wol)l-

gefällig erwiefen l)atte.

3n ©eftalt breier weiter Rauben entlebigten feine Schüler ftd) il)reö

^uftrage^. (?r werbe nic^t jur Äöüe fahren, fprad) ibr 9)Zeifter, benn öon

nun an werbe er ben eigenen Sinn ni(^t me^r in bie l)eiligen '^üd)er tragen,

feiner Sünbe entfagen, jebe 9^ad)t ftebenmal ben '^Ituö fingen, brei ^age

wöchentlich faften. @ott felbft l)abe befel)rten Sünbern Srlöfung verfproc^en.

Sie aber follten an feinem Sterbetag wieber ^otfcl)aft bringen. Sie taten

eö unb verfünbeten, il)nen fei fein ^la^ im ^arabieö gezeigt worben, er

möge mit ibnen in ©otteg ©egenwarf fommen, worauf fie an feinem Sterbe=

b^tt warteten, biö i^n ber ^riefter gefalbt, unb alle ?^ufammen in ben Äimmet
gingen, „llnb biefeö guten 9?^anne^ Sfripten finb nod) in ber 5^ircf)e 5U

Snisfallen" ^). ^^e^r baben feine ^oten ber 9'Ja(^welt nic^t gefagt.

5^iUarnep, ber beliebte '^lufent^alt ber ^ouriftenwelt, ruft in bie ^irllicl)--

!eit jurüd. <3)em ^rembent)erfel)r unb bem ©emeinfinn beö größten ©runb--

beft^erö ber ©egenb, Corb S^enmare, üerbanft eö ^ol;lftanb unb 93lüte. 91oä) tanm

^) E. O'Curry, „Lectures on the Manuscript Materials of Anclent Irish Histor}''

Dublin 1878, pp. 75—79.
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öoücnbet unb mit bcm ^öd)ften £ujug auögcftattet, ftanb unmeit üon ^itlarnet)

ba^ 6c^Io§ beö £orb^, über baö feine guten 6terne leuchteten. €in 93ranb

^cit eö 1913 in 'i21fd)e gelegt 3n befc^eibeneren ©renjen liegen bie ©üter ber

^(ennerf)affett in erreid)barer 9^ä^e. ®en erften 93eft^er rief Königin Slifabet^

auö feiner norbifi^en Äeimat €arli^le jur 93erftär!ung „ber englifc^en ©arnifon",

bie im ^ampf ber Parteien s^m gefürct)teten 6c^(agtt)ort n)erben foüte. <S>en

Prägern beö 9^amenö erging eö nic^t fc^led)t in ^errp. 6ie mürben Sriänber,

mit bem (?infd)Iag englifc^er 93ilbung, ben £eute i^reö 9^amen^ nid)t entbehren

konnten, fie erweiterten i^ren 93efi^ unb »erteilten i{)n unter ga^Ireic^en dlaö)-

!ommen, bie auf ber Schölte blieben unb i^re ©üter oermalteten. «Ser ^i\ifi),

ber auf bem „Absenlee", bem abmefenben ßanblorb laftet, traf fie nid^t.

Qöäfjrenb ber infolge be^ 93erfagenö ber i^artoffelernte aufgebrochenen furc^t--

baren iöungerönot ber legten üiergiger 3a^re unb ber in if)rem ©eteit auf=

getretenen (ii)oleraepibemie ertt)ieö fic^ ber 93ater meinet 9}Zanneö ^ilfreid^

unb aufopfernb; er ^arrte au^, biö auc^ i^n bie Geuc^e im beften ^anneö--

alter I)inraffte. ^er 6i^ im Parlament gehörte ebenfalls SU ben Über=

Iteferungen beö @efc^leci)teö, beffen 9^ame fd)on im 14. 3a^r^unbert im

Untergang genannt ift. 93lenner^affettö ftnb auc^ in 3r(anb häufig Q3ertreter ber

©raffc^aft gemefen, bie, faft auöfct)lie§licf) t)on ^at^olifen bett)o{)nt, boc^ in gutem

©noerne^men mit ben proteftantifc^en Elementen blieb, ^iüarne^ mar fomit

ber günftigfte '21uögang^puntt pr Erfüllung beö lange gehegten '2Bunfct)eö,

bie Suftänbe unter ber £anbbeoöl!erung au^ eigener *21nfc^auung !ennen ju

lernen. ®iefer '^Bunfc^ erfuhr leiber eine Q3er5ögerung burc^ (£r!ran!ung

meinet 9)'Janneö, bie glücfli(^ vorüberging. ^äl[)renb feiner 9^e!ont)alef5en5

beftanb er barauf, mict) burct) <5reunbe unb 93e!annte, unter biefen mef)rere

!at^oIifct)e ^riefter, ju furjen ^u^flügen in ber llmgegenb begleiten su laffen.

®ie geiftlid)en Ferren erliefen fid) fef)r angenehm unb unter^altenb, aber

93e(et)rung mar menig bei i^nen ju ftnben. ®ie älteren ^ürbenträger beö

^iötumö Ratten noc^ bie Seminarien beö 5^ontinent^ befuc^t unb maren

gebilbete ßeute, bie mit ben ^ö^eren Gtänben t)er!e|)rten unb mit i^nen

fpmpat{)ifterten, obmo^I auc^ fie im Q3oIf augenfct)einlic^ fe^r beliebt maren.

iHn bie Suftänbe unter bemfelben maren fie gemö^nt, fte erfc^ienen i^nen nid)t

in büfterem £ic^t. ©er jüngere ^farrüeruö bagegen mirb auöfc^Iie^Iic^ in

bem feit ber i^at^olüenemansipation eröffneten großen 6eminar »on ^cap--

noot^ erlogen unb rekrutiert ftct) üormiegenb auö bem 93auernftanb, beffen

Sntereffen bie feinigen bleiben unb auf ben er ju feinem Hnterf)alt angemiefen

ift. ©ie !atf)oli[ct)e 5?ircf)e befürwortet au^ ©rünben ber ^Of^oral, bie auf

bem Canbe be!anntUct) mufterf)aft ift, frü^e heiraten mit bem entfprect)enben

5^inberfegen. ®a nun aber ber ^(eruö ^ayen oon kaufen, (f|)efcl)tie§ungen

unb 93egräbniffen ergebt, beren 93etrag er nac^ eigenem (Jrmeffen oft fef)r

t)oc^ feftfe^t, fo ^at er auc^ in mirtfc^aftlic^er Äinfict)t eine ber oerI)ängniö-

t)oüften Einrichtungen ermutigt. (£^ ift bie *2lufteilung beö ^ac^tguteö unter

ben i^inbern. ®a bie 5af)Ireict)ften <5armen ^mifc^en einem unb brei^ig "i^lcre^

umfaffen, fo betrug f(^on in ber britten ©eneration ber "^Hnteil beö ßinjelnen

!aum me^r aU einen ^Icre. ®ie 9^egierung griff fträflic^ermeife nic^t ein.
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^em 5\(eruö mar auß hcn angefü()rten Hrfac^en bie "Bilbimg neuer, 5a{)(reid)er

Familien erroünfrf)t. '2[i§ bie i^anbagitaticn einfette, mürbe fte »on ben älteren @eift=

licf)en unb naf)^u bem gefamten (Spiffopat auf ba^ entfc^iebenfte verurteilt. Unter

ben jüngeren ©eiftlic^en bagegen traten oiele if)r bei unb e^o famt)or,ba§bie Opfer

t)er tD^oontigi)terö (näd)tlid)er üermummter ^inbrec^erbanben) Don ber 5^an§el

^erab namentlid) bejeic^net unb fo ber ?va(^e ibrer ^einbe ausgeliefert tourben ^).

93on fold)en '^rieftern tt)or bemnad) !ein unparteiifc^eS Urteil ju erwarten; fte

geigten ftd) fd)on bamal^ menig gur ^^u^fprac^e über bie 93erbältmffe geneigt.

Unter ben ^Begleitern meiner Säuberungen mar ber befanntefte £anb=

ogent in i^errt), 9^r. Äuffep, beffen 'llufjeic^nungen nac^ feinem ^obe ^erauS--

gegeben morben ftnb -). Sie bie meiften 'Agenten in Srlanb geborte er felbft

gur grunbbeft^enben klaffe, für bie er bie ^ac^tjinfe erf)ob, unb oon ibm,

ber über eine enorme Srfabrung gebot unb i^eute unb Suftänbe in ber ©raf--

fd)aft mie fein anberer fannte, (ernte man üiel unb mürbe noc^ me^r gelernt

^aben, menn er eS über ftc^ gebrat^t i)'dtte, n\(i}t beftänbig in "t^lnefbofen ah--

jufc^meifen, bie benn aud) ben mefentlid)en Sn^att feiner ^agebüc^er bilben

unb obmobi meiff im irifc^en Sinne gut §u nennen, boc^ beftänbig ^eric^te

t)on ^atfa(^en unterbred)en. *^uf bk 'Jrage über bk Äij^e ber ^ad^t^infe

äu§erte fxd) JJlv. Äuffe^ ba^in, ha% fie feit ber ÄungerSnot um bk Äälfte

^efunfen feien. 93or ber ^arnellEommiffion i)at er fpäter eib(id) beftätigt, im

£aufe oon fed)S Sabren öon 2000 ^äc^tern nur 3e{)n auSgemiefen §u ^aben.

Seine *2iuftraggeber maren bie oon alter^b^f anfäfftgen ©runbbefi^er, benen

taS Seugnis gegeben morben ift, fie feien rebli(^ um ba^ Sobl ibrer ^eute

bemüf)t unb febr opfermiüig für fte gemefen. 3n 5^errp allein oerauSgabten

fie 453000 £ für Q3erbefferungen auf ibren Carmen. JJlv. Äuffep leugnete

t)en ^f^otftanb ber 5?leinpäcbter nid)t; er mu^te, mißrieten bie Kartoffeln, fo

gmang ber Äunger fte /^um '^lu^manbern, menn ber <Btaat feine "^Irbeit für

fie fcbaffte. €r befürmortete ben '^nfauf fol(^er Cänbereien burc^ Staatööor=

fc^üffe. JJlif^in^na^mt biefer überfüllten „congested districts" beurteilte er bie

Sage ber größeren ^äd)ter buri^auö nid)t ungünftig. Obmobl bie (?mte 1878

fd)led)t, 1879 noc^ f(^lecbter mürbe, blieb er ber übrigen^ fe^r üerbreiteten

9?ieinung, eS gebe bennod) mirtfcbaftlid) aufmärtö^). 3u gebeiblid)er (fnt=

toidlung bebürfe ba^ £anb nur ber 9vube. Solle man ben Urlauber lopat

ntad)en, fpa§te er, fo mü^te man ibm 70 £ im 3abre unter ber ^ebingung

geben, nichts ju tun, als um bie '21ngelegenbeiten anberer fid) ^u fümmern,

benn ba'^ fei feine l^ieblingsbefd)äftigung. 9?tr. Äuffet) mar ein red)tfd)affener

9)tann. llngered)tigfeiten finb ibm aucb bann nic^t nad)gemiefen morben, als

«r, für oogelfrei erflärt, feinen -^lugenblid feineS CebenS ficber mar. 3u
feinem größten Schaben faufte er 1879 nocb ein Sanbgut, fo fern lag ibm

^) John Morley, „Life of Gladstone", III, p. 62.

2) Samuel Hussey, ..Reminiscences of an Irish Land Agent", London, Duck-

worth, 1904.

^) „Ireland Industrial and Agricultural", 1902, ein öortveffUd)er offiäieller Q3end)f,

p f;6: ..The view is commonly held that in general well-being in Ireland has enor»

mously improved since the famine."
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bcr ©eban!e, eg bro^e bic ©efä^rbung beö 93cfi^eö. Smmer^in unteitag e^

feinem 3tt?eifel: tt)er mit bem 3r(änber auf feiner Sd^oüe t)er!e^rcn woUte^

tat beffer, nic^t in Begleitung eineö Canbagenten §u erfc^einen, tt)aö benn

and) nid)t gef(^a|).

^uf bie eigenen, in (Snglanb über ben irifd^en Q3oI!^(^ara!ter gemachten

95eobact)tungen ^ätte ic^ mic^ nid^t berufen bürfen, o^ne ben Q3ergleic^ mit

jenem ^ranjofen gu riöüeren, ber, im ©tragen burc^ Weimar fa^renb, ein

rothaarigem ^^föuenjimmer bemerkte unb in fein 'dloti^bnä) fc^rieb: „Ici toutes

les femmes sont rousses". 93 ei 'beginn unfere^ ßonboner Äaum|)altö näm=

U(^ l^atte e^ mid) peinlid^ berührt, in ben Seitungöinferaten ^ur 'Slufna^me

t)on ©ienftboten faft regelmäßig ben 6c^lu§fa$ ju finben, Srtänber brauchten

fid) nic^t ju melben. €ö fd)ien angezeigt, in gegenteiligem Sinne ju üer=

fa{)ren unb mit ftillfd^n^eigenber 93iUigung beö 'Jöntilienober^aupteö irif(^e

©ienerfc^aft anjumerben. 3|)r meiblic^er ^eil oerfagte guerft. 3tt)ar geigten

fid^ bie '3)Zäb(i)en miüig unb bli(ften immer vergnügt in bie ^ett, tt>ie 2tutt^

bie i^re Gräfte ju fd)onen miffen. Unb ta^ taten fie reblic^. 6(^mut5 unb

6taub boten ii)nen augenfc^einlirf) einen angenehmen "^Hnblid; fie entfernten

ben 5^e^ri(j^t nid^t, fonbern fd)oben i^n rüdftd)tööoU oon einer Sde jur anberen,

tt)o er ungeftört blieb, ©egenftänbe tt)anberten im Äauö um^er; nur bie

Stelle, mo^in fie gehörten, fanben fte nxd)t, unb e^ bro^te €t)aoö. €r--

ma^nungen erhielten, wenn auc^ feine <2Benbung jum 93efferen, fo boc^ einen

^ortfdt>tt)all, beffen 3nt)att in fdt)roffem ©egenfa^ 5um ^atbeftanb fid) be=

megte. ^a^ (ffperiment mußte aufgegeben unb bie angelfädt)fifd)e 9?affe

mieber in i^rc 9xec^te eingefe^t werben. So blieb ein 5?elte, ber Wiener,

auf ben x6) meine legten Hoffnungen fe^te. (fr war fel)r gewanbt, gut ge-

brillt unb wußte mangelnbe 9veinlic^!eit unter elegantem *Üußeren ju ver-

bergen. Äanb in Äanb bamit ging T>erad)tung für fne(^tifd)e "^Irbeit, unb

nad^ fur§er Seit entwidfelte er einen fo foftfpietigen @rößenwa|)n, 'oa^ auc^

jwifi^en unö bie ^rennung^ftunbe f(^lug. „^ie get)t'ö, ^at?" fragte mein

9DZann bei jufäüiger 93egegnung auf ber Straße, nad)bem er il)m einen

anberen <S)ienft oerfc^afft i)atte: „9iic^t fc^led)t, Sir 9\owlanb," lautete bie

^Intwort, „aber ic^ möd)te im Parlament *t21nftellung finben, natürli(^ im

Ober^aug." SQZit bem ^uöbrud beö 93ebauernö, baß feine 9[)^ad)t nic^t fo

weit reiche, ließ mein '3[)Zann i^n fte^en. ©ie grimmige ^omi! ber fleinen

(fpifobe fam mir erft üöllig gum 93ewußt[ein, nad)bcm ic^ bie £e^m^ütten

gefe^en i)attt, t)on benen eine *^ate 93aterl)aum barfteüte. 3n biefe Ce|)m-

l^ütten 5U bringen. War n\(i)t leid)t. 93or ber '5:ür fpielten verlumpte, übrigen^

gefunb auöfe^enbe ^'inber. <5)ie 9?^utter, oft mit bem 3üngften im *2lrm,

ftanb baneben, grüßte unterwürfig, oiet ju unterwürfig, lub jebod) nidt)t jum
Eintritt, wie unfere guten 'Jreunbe, bie oberbaprifd)en 93auern, eö ju tun

pflegen, ^uf bem ioerbfeuer brobelte bie ^ee!anne. ^lit Äafergrü^e, 9DZilc^

unb Q3utterbrob genießen bie ßeute ^ee jum ^tübftücf, 5?artoffetn unb Butter-

mild) äu ^QZittag. ©eö Sonntag^ fommt geräud)erter Sc^weinefpedf ^inju.

93ei bem fonntäglic^en ©otte^bienft biefelben fc^mul3igen, gerriffenen ©ewänber.

Sinb wirflid) feine ©elbmittet bü befferen 'Jarmern t)orl)anben, nad)bem, üor-
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ne^mlti^ burc^ i^re ©niagen, bte <S)epofiten ber Sparfaffen in Srtanb smifdjen

1880 unb 1901, tt)o ^ac^t^infe gang ober teiltt)eife auffielen, üon breiein^atb auf

über 5cf)nein^alb 9)^iüionen ^funb ffiegen unb aUjä^rüd) no(^ ffeigen ? ^) 3eben=

fallö li)atten bte, 2tnU ttxva^ 6(i)eue^ unb ^ngfflid)eö, befonber^ bie <5rauen.

*2!Ränner, bie ein 'anliegen t)or§ubringen Ijatten, fielen auf bie^nie, gingen jebod),

njcnn fie fi(^ unbeobai^tef glaubten, vergnügt tad)enb üon bannen, gleic^oiel, ob

it)re ^Bitten erf)ört tt>orben maren ober nid)t. ®aö 9^äc^ffe, tva^ in bie '^ugen fiel,

tvax bie gänjlic^e Q3erna(f)läffigung ber elementarffen *^ebingungen vernünftigen

lanbtt)irtfc^afttic^en 93etriebeö. ©er 'Jelbbau ift in ^errt) su gering, um
überhaupt in 93etrarf)t gu fommen. ^o Düngerhaufen notbürftig aufgerichtet

ftanben, flo^ feboc^ bie Sauere unbenü^t auf bie Strafe ober in ben ^ot.

5?err^ gel)ört ^u ben a<i)t @raffd)aften, in benen i>k 3af)( ber 6d)h)eine am
größten ift. Über biefe in bie Sntimität ber tV^^niilie aufgenommenen £ieb=

linge ift fooiet in 6c^er§ unb Srnft zv^'di)it tt>orben, ba^ eö für alle 3u!unft

genügen mag. Äinguäufügen ift Qt'ma, ba% Canblorb^, bie in ben ftebenjiger

Sauren tOZuftern^o^nftäften für il)re ^äc^ter mit Ställen für t>a^ 93orftenoie^

erricl)teten, e^ benno(^ mit anfel)en mußten, t)a% Sc^meinerüffel fid) bi^ im

oberen Stocfmer! ber neuen 93e^aufungen am '^enffer geigten, 'iluc^ bur(^

93erni(^tung ber ^artoffelfru(^t i)atU bie 6d)U)eine§ud)t in ber ^rooins

9[?Zunfter feine (finbu§e erlitten, benn bie 3a^l bort gefd)la(i)teter 'liiere na^m
jä^rlic^ 5U unb ftieg 1890 auf 787000. ©aö mar ben Qlbfäüen ber 9)Zitc^--

tt)irtfcl)aft äu banfen, bie reblic^ üon ber <5amilie mit ben Scl)tt)einen geteilt

mürben, ^errp befi^t eine !leine 9^affe t)or5üglirf)er ^ü^e, bie aud) auf ben

fpärlic^ften Reiben gebeiben, unb lebt faft auöf(f)lie§lid) oon 93utterl)anbel.

Damals mürbe no(^ in jebem Äau^|)alt, unb gmar fel)r nacfyläfftg unb un=

reinli(^ gebuttert, fo ha% bie fc^lecl)te ^are nur bie niebrigften greife er=

gielte. Der (Sfport t)on 93utter iff aber feit alfer Seif eine ber Äauptquellen

be^ '^Boplftanbe^ für Srlanb, unb nic^tö märe ungered)tferfigter, al^ bie

Q3orau^fe^ung, e^ fei nid)t, unb jmar mit Erfolg, feit 90^itte be^ 19. 3al)r=

^unbert^ atleö aufgeboten morben, um biefen 3tt>eig ber £anbmirtf(^aff ju

^eben. ^err^ 5ät)lt jebod) ju ben rüdftänbigen teilen beö Canbeö. Dorf

fiel eö am fd)merften, hk unmiffenben, allen 9^euerungen mi^frauenben Farmer

§ur (Sinficf)t üon ben 93orfeilen su bringen, bie anberömo bur(^ ben 93eitriff

ju ^orporatit»gefellfrf)aften unb Senfralen errei(i)t mürben, bie über bie

pefuniären jyiitUi jur (Einfül)rung ber befonberö in Dänemar! unb Äollanb

angemanbten neuen 93tetl)oben oerfügten, burd) meiere bie ^utterpreife gang

enorm geffeigert mürben. Die 955enbung jum "^efferen begann aud) in ^errp

1880 fühlbar ju merben, nad)bem bie 9\egierung ftd) entfd)loffen ^afte, 3u=

fc^üffe t>om Parlament für bie lanbmirtfd)aftlic^en Organifationen Srlanb^

p verlangen, ^n i^rer 6pi^e ffel)t ein xÜZann, ber Right H°" Äorace ^lunfett,

ber eine einzige Stelle unter ben ^o^ltätern feinet Äeimaflanbeö einnimmt.

S^m gelang e^, fro^ beö heftigen ^iberfpruc^ö unb aller oon politifcf)en

'^Igifaforen i^m in ben ^eg gelegten Äinberniffe, bie ^oliti! gänäli(^ bon

^) „Ireland Industrial and Agricultural", p. 130.
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bcn großen 9^eformen auf bem ganjen ©ebiet t»er Snbuftrie unb "^gdfultur

auÖ5uf<^Ue^en. 0amit ftd^erte er ben öfonomifc^en (Srfolg oon Unter-

nehmungen, bie ungleich me()r alö gefe^geberifd)e 9}Za^regeln jur iöebung

beö Q3oHött)o^l^ beitragen unb btn lic^teften ^un!t in ber ©efc^ic^te ber

reüohitionären '^ra bilben, beren erfte '^n5eict)en nict)t §u oerfennen ttjaren.

IL

91uf ber 3nfe( Q3atencia liegt bie Station ber ang(o--amerifanifc^en

@efeüfd)aft, bie ba^ ^abet burc^ ben *!2lt(antifc^en O^ean gefpannt ^ot. 6ir

9^ott)lanb na^m hai freunbticl^e "tZlnerbieten beö 6tationöoorftanbe'^, nad)

*2lmerifa ^inüber5ufpre(^en, an unb erfunbigte fic^, tt)er eö fei, ber antwortete.

(So mar ein irifd)er ^riefter, ber anfragte, ob er feinen Segen fc^icfen bürfe,

xvai natürlich ban!bar be|at)t ttjurbe. ©er poetifc^e 3tüifcl)enfaU bekräftigte

nur bie überall in Srlanb fid^ aufbrängenbe ^atfac^e, fein 9Za(^bar fei 9^orb--

amerüa.

'iflad) ben 95ereinigten Staaten loenbet fid) ber Äauptftrom ber '^luö-

n?anberer, bie feit ben Äungerja^ren ber Äeimat bie beften jugenblid^en i^räffc

^n^ki)^n. 3n fünfzig Sauren fanf bie 93eoöl!erung^5a^t oon S^errp um ein

©rittet, in gan§ Srlanb na^e^u um bie Äälfte. Über feine näc^ften Sd)i(f--

fale i)at biefe Emigration entfc^ieben. ©aö '55ilb be^ 93aterlanbeö t>er-

flüc^tigte fic^ nic^t in ber neuen ^elt; lebenbiger al^ bie Ciebe aber 5eicf)nete

e^ ber Äa^. €ö mar »ergebend, t>a^ (fnglanb feine fc^timmften Sünben,

bie religiöfe 93erfolgung, ben mit mabnfinniger S^onfequenj burc^gefü^rten

9^uin beö irifc^en Äanbelö unb ber 3nbuftrie getilgt unb Srlanb je^t nad)

benfetben ©efe^en tt)ie ba^ eigene Canb regierte, ©ie 'tHgrarfrage blieb. Sie

mar ha^ Ergebnis ber ^olitü, bie ber ^e^r§a^l beö Q3olt^ fein anbereö

9}Zittel s"i« £eben al^ ben ßanbbau getaffen l;atte, bie burc^ ha^ Softem

ber ^onfiöfationen alle feine 9?ed)töbegriffe in 95ertt)irrung gebrad)t unb eö

im ©lauben beftärft ^atte, ©runb unb 93oben fei einft fein (Eigentum ge--

mefen. ^ol)in biefe ^oliti! gefü|)rf, i)atUn biefe ^u^manberer nod) felbft

am bitterften empfunben.

3m fritifd^en 3al)r 1849, nad^bem bie "^rmenfteuer fic^ t)er5e|)nfac^te unb

lein "^ac^tjin^ me^r Qt^ai^it mürbe, trat bie ^arlament^a!te in 5?raft, mo--

burc^ jeber ©runbbefi^er ober beffen ©laubiger nid)t blo^ in ben Stanb ge-

fegt, fonbern — allen ^rabitionen beg englifc^en 9?ec^te^ über ba^ 90ßefen

be^ 93efl$eg entgegen — gejmungen mürben, ein bi^ jur Äälfte feinet "^Berte^

betaftete^ ®ut ^u »erlaufen. Ein eigener @eric^t^l)of mürbe §u biefem 3med
errid^tet. 3m Q3ertauf ber näc^ften brei^ig 3a^re ging ein "^Hc^tel beö ^obenö
um billiget ©elb fäuflic^ in bie Äänbe t)on Eigentümern, für bie ba^ Canb

bto^e ©elbanlage mar, hk keinerlei Q3erpflic^tungen übernahmen unb beren

unumf(^ränfte^ 93cfi^red^t gefe^lic^ anerkannt mar. Sie konnten H)x^ '^äd)ter

entmeber smingen, ben t) ollen ^aufmert für i^r @ut ju ä^i^I^n^ ober fie auö--

treiben. Someit bie 5?teinpä(^ter in Q3etra(^t !amen, mar bie 9)Za§regel

nad) öfonomifc^en ^^eorien bie burd)auö rid)tige, benn biefe i^leinpäc^ter

tonnten überhaupt nid)t befte^en. *^ber bie alten, burc^ gemeinfame ^rabi-
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tionen mit ber 93et>ß(!erung »erbunbenen ^anblorbö |)atten fo braftif(i^e

"SD^ct^oben »ermieben. 3t)re ^tmenbung führte ^tt)ifd)en 1849 unb 1856 f^u

*i2Iuötreibungen, bie nur in ben 52193 <5öUen, bei bcnen bie ©eric^te ein=

greifen mußten, offiäieU befannt gett)orben finb. 6ie fanben and) bann ftatt,

tt)enn bie ^ä(^ter it)ren 3in^ jaulten, ber ©ut^^err aber eö benno(^ angejeigt

fanb, i^re steinen @üter jur Srricf)tung größerer "formen einzugießen, ^ag
baburd) erzeugte €(enb [pottet jeber 93ef(^reibung. Äungernb unb in Cumpen

geI)üUt, »erliefen bie Unglücflii^en — 9}^änner, <5t^auen, i^inber — bie unter

i|)ren "t^lugen, xvo ni(^t über if)re ^öpfe binweg niebergebrannten, in raud)enbe

*2If(^enbaufen üermanbelten Äeimftätten, um nad) langer Srrfaßrt in (Snglanb^

6täbten "t^lrbeit ober, nac^ ben Qualen ber (angen 9^eife auf bem 'Sluöwanberer-

f(i)iff, brüben in ben 93ereinigten Staaten eine oft beffere 3u!unft gu finben.

©iefen troftlofen Suftänben ^at bie ßier bereite ern?äl)nte Canbbiü oon 1870

gefe^Iic^ ein (£nbe gemacht, (gö gefd)aß auf i^often alter £anblorb^, änberte

aber nic^tö an ber ö!onomifd)en 2age ber 5^leinpäcl)ter, bie nacß tt)ie i)or mit

ber 9^ot fämpften. 3n ben 3af)ren 1849—1856 aüein fmb 1479916 ^erfonen

auögemanbert. "^^uc^ nacß ber ßanbbitl t)on 1870 bauerte bie Emigration fort.

®a^ (frbe, i)a^ biefe amerifanifcßen 3ren il)ren ^inbern l)intertie§en,

i)k^ 9va(^e, 9^acl)e gegen bie ßanblorb^, bie guten tt)ie bie f(^limmen, oßne

93illigfeit, ot)ne Unterf(Reibung, 9\acße gegen bie engtifcße Äerrfd)aft, ber

Urheberin alle^ Unßeil^ in Srlanb, ber großen 6ünberin, bie 93öfe^ getan

unb gef(^el)en laffen, auö Cfigennu^, außi ^ort)eit, auö fträflirf)er Sd)tt)äd)e

unb ©Ieid)güttig!eit. ©ie ©ef(^id)te ber 3at;rßunberte erjäßlt »on *tHufftänben

unb blutiger 9\ebeÜion. Srlanbö Selben ttjaren 93erfcßtt)örer. So follte e^

bleiben, biö bie Q3erfc^wörung fiegte. QBenn t>a'S gelingen foüte, mu§te fie

ge5al)lt werben, (fnorme Summen ftanben ii)v oon mm an ^u ©ebot; ben

Äerb ber 9^eoolution fct)ürte irifd)eö @elb auö 't^merüa. "Sie erften Senb=

boten iljreö ^alteng maren bie 'Jenier. ®er ©eßeimbunb sur ©rünbung
einer irifd)en 9^epubli! begann fein ^erf 1858 unb bef(^rän!te eö nxd)t auf

3rlanb. 3n "^Q^anc^efter befreiten bewaffnete T^erfc^tvörer 5tt)ei il)rer ^ameraben

nacß Rötung beö '^oli^iften; in Bonbon fprengten 'J^nier einen ^eit be^

©efängniffeg in bie Cuft, in bem einer ber 3ßrigen gefangen fa^, tt>obur(^

tt)ieber 'Sj'^enfc^enleben oerloren gingen. ^Regierung unb ftäbtifd)e 93el)örben

njebrten ^xd) energifd) gegen bie Q3erbrec^er, beren birefter Einfluß nic^t über

Stäbte binau^pgreifen »ermod)te. 3n 5^err^, wo fie 1867 ben "^lufftanb ju

entfeffetn fuc^ten, fanben fi(^ 93erräter unter ißnen; ber !atßolifd)e 93if(^of

benunjierte t>on ber ^^anjel i)<ivah aufö fcbärffte txx^ graufame 93eginnen,

bie bäuerliche 93et)ölferung sur 9^ebeüion aufjureigen. 3m 0un!eln arbeitete

bie revolutionäre 93emegung bennocß fort; nocß 1881 fucßte ^arnell tätigen

^nfd)lu§ an einen tl)rer befannteften "^üßrer in "^Imerüa ^). 'parnetl felbft,

auö anglo--irifd)em ©efd)lec^t in ^ülom unb Sol)n einer '^Imerifanerin, bie

äu ben ^eniern ßielt, njurbe unter ißrem (Sinftu^ 1874 Äomeruler unb ein

3aßr fpäter inö 'Parlament gett)ät)lt. Seine pefuniäre Cage war f^led^t;

^) John Morley, „The Life of W. E. Gladstone", III, p. 404.
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gefellfct)aftlid) füllte er fic^ surücfgefc^t. (Ein unwerbäc^tiger 3euge, fein

^oUttfd)er Q3erbünbeter, '^v. ^oxUt), urteilt über il^n: „Q3on fonftru!fioen

^ä^igfeiten §eigte er nie eine 6pur. (fr toav ein 9}Zann t>on Tillen,

•iHutoritäf unb 9}^ac^t, ni(^t t)on 3been unb Sbealen, ober pra!tifd)er €infi(^t

in ^öb^rem Sinn, "^ber er xdu%U, maö er wollte" ^). ^arneü wollte bie

9xet)o(ution, bie Trennung Srlanbö oon ^nglanb^). (£r eröffnete feine 2auf--

hai)n im llnter|)auö mit 93erteibigung ber fenifc^en 9}^orbe unb organifierte

ben ^ampf einer gefd)(offenen irifc^en Partei, burd) bie ^aftif ber parlamen--

tarif^en Obftruftion, um bie "t^lbwidlung ber ©efc^äfte ju oer^inbern. 1878,

unter bem Stnftu^ be^ fenif(^en ^unbe^ Clan-na-Gael in 'iHmerifa, trat er §ur

agrarif(^en '2lgitation, „ba^ 2anb bem Q3olt" über; er würbe ^um '^Präfibenten

ber „National Land League of Ireland" gewählt, unb t>on nun an würben

parlamentarifc^e Oppofition unb ba^ Programm ber Canbliga ibentifd^. So
ffanben bie ©inge wä^renb unfere^ bamaligen '51ufenti)a(teö in ^errt).

€^ gereid)t mir l)eute ju wehmütiger ©enugtuung, be^ '^Inteil^ üon Sir

9^owlanb an ben irifd)en *2ingelegent)eiten ju geben!en. ^r brachte 1872 bie

^ill ein jur Q3erftaatlic^ung ber irifct)en ^ifenba^nen, „eine ber für 3r(anb

flebei|)Uc^ften 9[)Za§regeln" ^). ^uf feinem eigenften <5elb, bem ber nationalen

93ilbungöanftalten, bekämpfte er ©labftoneö Unioerfität^bill, bie bie befte^enben

proteftantifc^en Snftitutionen fc^äbigte, bie ^nfprüd)e ber ^at^olifen nic^t

befriebigte unb überbie^ bie Stubien nid>t l)ob. €r i)ätt^, mit *2lnlet)nung an

ha^ 93orbilb beutf(^er Itnioerfifäten, ein Softem gewünfc^t, ba^ ben Srlänbern

beiber ^onfefftonen gerecht würbe. Selbft bem 1874 im Hnter^au^ einge--

brad)ten, fe^r gemäßigten "Eintrag beö 3rlänberö 93utt, benfelben '21bgeorbneten

wie in 'Söeftminfter bk ^e^anblung au^fc^ließlid) irifc^er 'iHngelegen^eiten in

einem ßofalparlament ju Dublin p überlaffen, ftanb er nic^t ab(el)nenb

gegenüber. ®ie Sntfc^eibung, ob in 3tlanb 'triebe werben folle, lag in ber

Canbfrage. Sir 9^owlanb i)at feine '^nf^auungen barüber nie gewe^felt.

€r wollte ben irifct)en 93auern jum freien 93eft^er machen, ©ie englifc^e

9Regierung befa§ bie SQZac^t unb oerfügte über bie pe!uniären xO^ittel, eine

folc^e ^anblung, wenn and} allmäblid) unb mit '^öa^rung ber 9le<i)U unb

3ntereffen anberer klaffen, ju oollgiel^en. ^©enn ba^ jur red)ten Seit gefd)a^,

üerlor bie revolutionäre *21gitation ben 93oben. ®ie eigentli(^ felbffoerftänb-

lic^e Q3ebingung ber 9?eform war '^ufrec^terl)altung ber "iHutorität. Sie

würbe preisgegeben. „3rlanb will regiert fein," fagt fein guter 5^enner

unb Äiftorüer, 3- "21. <5roube: „^enn wir eS nic^t regieren wollen unb e^

nid^t üor ^naxä^k unb »or ber Sd)anbe bewahren fönnen, öon unten t;erauf,

burc^ ^erroriften regiert gu werben, bie unfere ^obfeinbe finb, . . . bann

wirb, ob wir eö wollen ober nid^t, ein Sfperiment ju (Snbe fommen muffen,

ba^ fieben|)unbert 3at)re lang »erfuc^f worben ift" *J.

1) John Morley, a. a. O., III, p. 304.

-) 9?et)c in Gincinnati, 20. Februar 1880, „none of us will be satisfied until we
have destroyed the last link which keeps Ireland bound to England''.

3) Bernard Holland, „Life of S. C. eighth Duke of Devonshire", I, p. 102.

*) J. A. Froude, „The English in Ireland", 1881, III, p. 557-585.
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Unter bem fe^r beftimmten Sinbrud, ein i^anb gefe^en ju ^aben, baö

fc^on au^er^alb (furopaö liegt, febrte id) mit meinem feine^ttjegö entmutigten

9DZann naö) (Snglanb ^nvüd. 93)ir befc^loffen t>a^ 3af)r in kapern. Unfer

teurer, vortrefflicher 93ater war 1876 geftorben. <3)a^ Äau^ unferer 93'Zutter,

in 9}Zünc^en an ber £ubtt)igftra§e, blieb eine Äeimftätte für unö unb unfere

^inber, bie fte mit rübrenber, aufopfernber 2iebe umgab, n?ä|)renb ibr einziger

6o^n in ber "^^^ne ftinem Berufe folgen mu^te. QOßir i)attm ben Schmers,

bort t>a^ britte i^inb, einen fteinen 6o^n, gu »erlieren. Ungefähr um biefelbe

Seit begann icb, unb jttjar auf ^unf(^ meinet '3)^anneö, ernftlicb auf t)ifto=

rif(^em ©ebiet ju arbeiten, obtt)of)t ic^ erft üiel fpäter t)a^ erfte 93udb oer=

öffentlicbte. 3n Conbon ftanb unö ba^ 93ritifcbe 9}Zufeum ju ©ebot; in

9?Zündb«n brau(ibten tt)ir nur über bie Strafe 3U geben, um in ber Staat^--

bibliot^ef einen ftiüen ^la^ unb bie meiften, tt)enn ni(^t alle '53üd)er 5U finben,

beren n)ir beburften, ttjo^u nocb biejenigen !amen, bie unö bie nie üerfagenbe

@üte be^ 6tiftöpropfteö t>on ©öllinger, gur Q3erfügung fteüte. *2Iuf bie ^Babt

beö Stoffel, ben \6) au^gefucbt \)atU, ühU er feinen (Einfluß, (fr 50g e^ t)or,

ba^ ber eigenen Eingebung 5U überlaffen.

9[Rit einigen, burc^ bie 93erl)ältniffe gebotenen '!nuönal)men »erbrai^ten

tt)ir üon ba an, gemö^nlic^ na(^ 6(^lu§ beö ^arlamentö, einen "Seil beö

6ommerö unb ben Äerbft mit ber teuren 9}^utter in 5^ird)berg bei 9^eid)en--

I)all. Un^ locfte nic^t nur bie Scbönbeit ber ©egenb unb bie bamalö noci)

oorbanbene länblicbe Q'^u^e. ^a^ unfere 9}Zutter unb unö hexbe su biefem

^ufentbalt beftimmte, n>ar bie 9^ä^e oon SÜ^enfcben, bie ju unferen tiebften

^reunben säl)lten. ®ie finb bereite genannt morben. @räfin '^Balbfird) unb

ibr üortrefflic^er Scbtt>iegerfo|)n, ^vä^^xx £ubtt)ig t)on vD^atfen, Oberft--Äof=

meifter be^ i^önigö, bitten fid) in ber 9^äbe 9^eicbenballg, am <5u^ ber 93erge,

niebergelaffen. ©räfin ^atbürd) i)atU, ol)ne i^m ben ^ba^^^ter ^u nehmen,

einen "^auern^of wobnlidb umgebaut, ben einftigen Stall in einen eleganten,

gemütlicben Salon oermanbelt unb um ben auf einem Äuget mit pra(^tt)oUer

'iHuöfic^t gelegenen 93efi^ einen par!ä^ntid)en ©arten, ber il)re ^-reube tt>ar,

angelegt, ©egenüber baute 95aron SÜRalfen feiner "Familie ein einfac^eö, !om=

fortable^ Äauö. ®aö S^epaar xvax aucb in ^[Rüncben un5ertrennli(^ »on

ber 9[Rutter, einer feiten llugen, tt)iUenöftar!en, geifteöfrif(^en "t^i^au, bie 9[Rann

unb acbt ^inber öerloren b^tte. So blieben ibr stt)ei ^öd)ter unb ^raft unb

ßebenömut, um fi(^ unb ^ablreicben, ftetö gaftlicb millfommen ge|)ei§enen

<5reunben t>a^ ©afein angenebm unb immer tätig su geftatten. 93on ibrer

Energie gab fte, bereite über ftebjig Sa^re alt, gu unferer 93ef(^ämung eine

"^robe. ^ir Süngeren b<ttten bie 93efteigung beö bire!t binter ibrem 93efi$

auffteigenben '53ergeö, beö „3tt)iefet", bef(^loffen. €ö mürbe ^rooiant mit--

flenommen unb in fri5^li(^er ©efellf(i)aft bie ^^ac^t in ber $iixtU t)erbrad)t.

<£rft mittag^ ffiegen wir tt)ieber 3U ^al. (Sin paar ^age na<i)^ex, um bie

90^ittag^ftunbe , rief ©räfin ^atbürcb i^ren alten ©ärtner, eine tppifcbe

^igur, ftedte ein Stücf <53rot in bie ^afcbe, ging mit i^m biö gum ©ipfel

beö Swiefel unb war abenbö wieber prüd!
93on i^rer älteren ^ocbter, 'Jöil^elmine oon ^^^atfen, 5U fprecben, ift
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mir ein fcfimerj^lic^er ^roff. ^ir tDoren ^ufammen aufgewac^fen , fanben

unö nad} langer Trennung mieber, unb eö bilbefe ftd) 5tt'ifd)en un^ ein

fc^n)efterlid)e^ 93er^ä(tni^. Unfere ©atten tt)urben "Jreunbe, unfere Altern

finb eö immer gett)efen, unfere 5?inber tt)aren gleid)a(trig ; tt)ir teilten bie gleid)en

Überzeugungen, lafen biefetben 93üd^er, pflegten in (Btat>t unb Canb ben--

felben gefeUigen 5?!reiö, liebten bie 9catur unb tt)anberten unermübti(^ 5U-

fammen, am liebffen buri^ bie QSergtrelt. 9^ic^tö tt)iberfu^r einer oon un^

beiben, o^ne im Äetjen ber anberen '^iberf)all ju ermerfen. Sie intereffierte

fict) für meine ^Irbeit. ^ie irrige, oon mütterlicher Ciebe jur 5?inbertt)elt

eingegeben, lag auf praftifd)em ©ebiete. 3n einer ber 5?inberben)at)ranfta(ten

S[yiünd)enö ift ii)v "2lnbenfen in Segen. Sie opferte xl)v Seit unb 9)^üf)e unb

gab, tva^ fie ju geben i)atU, oor allem fxd) felbft. Smmer Ijeiter, üon mit

farfaftifd)em ioumor unb fd)arfem Q3erftanb gepaarter inniger @üte, rvav it)r

Umgang ein ftc^ nie erfc^öpfenber @enu^. 5?eine ^olfe i)at jemals ta^

(3iüä unfere^ Sufammenfeinö getrübt.

Unter ben 'S^reunben, bie famen unb gingen, war ber ^omponift unb

3ntenbant ber iboft^eater, 93aron Verfall, eine liebenött>ürbige i^ünftler-

nafur, beliebt bei allen, bie il)n fannten. 0er '5reil)err Sd^enf öon Stauffcnberg

!am mit ben Seinen tt)ieberl)olt nad) 9^cic^en^all. 0er '^Infeil biefe^ großen

"Patrioten an 0eutf(^tanb^ *2öiebergeburt lebt in banfbarer Erinnerung auc^

bei fold)en, bie feiner nationalliberalen 9Rid)tung fernftanben. "^lö einftmal^

fein <5reunb, ber im Umgang fe|)r angenehme ^aßfer, gu 93efuc^ !am, be-

gleitete il)n mein 9}?ann auf einer 93ergpartie. Casfer mu^te über alle^ 93e'

fc^eib unb fet3te einen ^lan ^ur '^lufljoljung öbe geworbener "^^l^partien auö-

einanber. <5)ann famen bie Ferren auf einen i^reusroeg. Sir 9\on)lanb ent--

fc^ieb für ben einen, Ca^fer beftanb auf bem anberen ^fab, ber logifd) ber

einzig rid)tige fei, unb bie beiben oerirrten [xd) grünblic^. „Sie fmb tt)ie bie

Milien, fie arbeiten nit^t, fte fpinnen nic^t, aber ge!leibet finb fie hod), —
fragt nur xxxd)t tt)ie." ^rx biefeö Scherzwort ^i^mardö über ßaöfer erinnerte

Sir 9Ron)lanb; mit biefem felbft fam er nicf)tßbefton)eniger red)t gut aug,

unb für Stauffenberg empfanben wir bie innigfte, üere|)renbe Suneigung. 0ie

•tOZannigfaltigfeit feiner 3ntereffen war erftaunlid), feine Äerjen^güte ge=

winnenb. (fr trieb §u feiner (Srbolung unter anberem romanifdje ^t)ilotogie,

fammette eine reiche 93ibliot^ef auf feinem Sd)lo^ 9^iftiffen unb regte mxd)

bort unb in 9D^üncben z"ßtft zur ^efc^äftigung mit fpanifc^er Literatur an.

Hnferen 'Jreunben 5Dcalfen war er treu ergeben. J)lxt '2öill)elmine oon j[Ralfen

t)offte xd) ben ßebenßweg gemeinfam zurückzulegen, (fö war anberö beftimmt

unb unö nur eine 'Jrift gegönnt.

3nzwifcl)en \)klt fte i^r Q3erfprecf)en, befud)te unö 1883, nac^ ber ©eburt

unfereö jüngften So^neä in ßonbon, geno§ ben "^lufentbalt bort unb gefiel

allen, bie it)r begegneten, burc^ xi)vz einfad) l)erzlic^e ^2lrt unb bie '*2lneigungö--

fä^igfeit, bie fie entwidelte. ^ir gingen nac^ G!ambribge, nad) danterburi),

wir »erfäumten feine unö erreichbare Sebenswürbigfeit unb fc^ieben mit ber

Suoerftc^t balbigen ^ieberfe^enö. ©etäufc^t würbe fie nic^t, aber balb
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barauf beunruhigten un^ bie erften ^Injeic^cn i{)rer (Srfran!ung, unb aud>

in unferen fleinen Sd)i(Jfalen toav eine QBenbung gum 6c^limmen eingetreten.

3n 3rlanb tobte ber '2lufrui)r.

III.

®ie '2öaf)Ien t»on 1880 entfc^ieben, nad} fed)^iäf)riger ®auer bc«; JJlmi'

ftcrium^ ©i^raeli, nunmehr i?orb 93caconöfleIb, ^ugunften ber Ciberaten.

^[ßä^renb 93eaconöfie(bö *i2lbminiftraticn rubte bie irifc^e ^rage. ^er 6d)tt)er=

pun!t feiner ^oliti! unb i^ve (Srfolge lagen auf bem ©ebiet ber auswärtigen

*t21ngelegent)eiten. ^er 93erliner i?ongre^ oon 1878 be^eidjnete beren iöö^epunft.

Q3eftänbig, wenn aurf) oergebenö t)on ©(abffone angegriffen, ber Öfterreirf)

aufö fc^mä^Iic^fte oerläftert i)attt, mu§te biefer, feit *^pril 1880 mieber Premier,

als xDZinifter feierlich Surücfne^men, tt)aS er alS "vJlbgeorbneter, Jn a position

of greater freedom and less responsability" geäußert: „^S ift feine Stelle

auf ber ^arte, tt?o man t)m 'Jinger l)inlegen unb fagen fönnte: ioier i)at

Öfferreich ©uteS getan." ®ie 'Jöorte n^urben im ^läv^ 1880 gefprodien.

3m 9DZai leugnete ©labftone in einem 95rief an ben ^inifter ©rafen 5?ärolp

iebe feinbfelige "^bfic^t gegen Öfterreicl) unb feinen .^aifer, „für ben er auf-

richtige (S^rfurcbt l)ege". 3^n l)atte er „ben unt)erföl;nlid)en "S^einb ber tyreil)eit"

genannt, ^in paar ^age »or biefer bemütigenben (fpifobe i)attt £orb ©ran--

oitle mieber ba^ auött)ärtige '2lmt übernommen.

©ünftigen Sufällen oerbanften Sir 9^ott)lanb unb ein gleid)namiger 93etter

t^re ^a^l für ^err^. SS follte ta§ le^te 9?ta( fein, ba%, au§erl)alb HlfterS,

t)on bem fpäter bie 9\ebe fein tt>irb, gebilbete 93'^änner, bie CanblorbS tvaren,

burc^brangen.

^arneü rourbe breimat gett)äl)lt, mit \i)m ad)tunbfed)5tg Äomeruler, au^

benen er feine Partei 5ufammenfcl)to§. Q3iele berfelben würben befolbet unb

bie irifc^e treffe aufge!auft. '5)en perfünlid)en Umgang mit feinen ^artei--

genoffen oermieb er gän5lic^. 3l)r ©efd)äft beftanb barin, il)m blinb gu ge-

^orc^en. 3m September oerfünbete er fein „ungefcf)riebeneS ©efe$" : 'i^lUe

biejenigen, bie tYarmen auögeroiefener ^äd)ter übernal)men, foUten bel)anbelt

Werben, wie in alter Seit bie 91uSfä^igen. ®amit begann ber nad) feinem

erften Opfer genannte „93opcott". 1881 ääl)lte man 4439 agrarifc^e Q3erbre(^en.

©leic^oiel, ob 93ornel)me, wie Corb 9?^ountmorriS, ober !leine 2zuU meuchlings

gemorbet würben, bie Sd)ulbigen würben öon ben ©efcbworenen ni(^t t>er--

urteilt, bie Beugen fürchteten fid), auS^ufagen, wa^ fie wußten.

^Ix. ^orfter, ein tapferer, rec^tlic^ gefinnter liberaler, war StaatSfefretär

für 3rtanb. (fr forberte SwangSgefe^e jum Sc^u^ oon ^erfonen unb (Eigen-

tum, baS Parlament bewilligte fie, unb feine ©efc^äftSorbnung mu§te oer--

änbert werben, um bie 9bffru!tion su läl)men. ^aft gleichzeitig, Februar 1881,

brachte ©labftone feine gweite Ganbbill ein. ®ie erfte i'anbbill öon 1870

anertannte bereits ein xD'Zitbefi^red)! beS '^äc^terS. 3e^t würbe, burcl) be--

fonberen ©eric^tS^of für £anblorbS unb ^äct)ter, ber ^act)t5inS auf bie

näct)ften fünfäel)n 3al)re feftgefe^t. So lange bie ^äd)ter jaulten, burften fte

nic^t auSgewiefen werben, fonnten aber xi)v ^efi^rec^t oerfaufen. ^arneü
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tvax in fritifc^er Cage. Sufriebengefteflte '^äd)ter gingen ber "iHgitafion ocr--

loren unb boc^ lonnte ba^ if)nen fo günffige ®efe^ nic^t runbweg abgemiefen

werben, (fr forgte äunä(^ft bafür, ba§ bem @erid)tö^of fol(i)e <5äüe oorgelegt

ttjurben, in benen biefer gegen '^äctyter entfd^eiben mu^te. ^ann erÜärte er,

nur »on ber Canbliga, m(i)t oom britifd)en Parlament, !önne "^Ib^ilfe gegen

bie ßanblorbö erf)offt werben. ©labftone warnte '^arneü, noc^ feien bie

Hilfsmittel ber 9^egierung nic^t erfcf)öpft. ^m 13. Oftober würben ^arnett

unb bie fd)Iimmften feiner ©enoffen oerfjaftet, er felbft nad) ^ilmain^am ge-

bracht, bie ßanbliga anf(^einenb unterbrüdt. „^er ungefrönte ^önig üon

Srianb" befretierte, fo lange il)re <5ü^rer gefangen feien, bürfe fein ^ac^t§inS

ge5al)lt werben. ®ie agrarifc^en Q3erbred)en nahmen gu. 93or mir liegt eine

merfwürbige S^orrefponbeng ^imot^p ioeal^S, beS 6efretärS üon ^arneU,

mit meinem xD^ann. €r f(f)rieb, im Unterbaut werbe er, wenn ber ^atbeftanb

richtig fei, barüber interpellieren, ba^ 6ir xRowlanb oier^ig feiner ^äcbter fort--

gefc^icft i^ah^. <5)iefer verweigerte bie gewünfcf)te '2lufflärung nic^t. 9??e^r ali

^unbert '^äd)ter fcf)ulbeten i^m feit ^)x>üx unb brei Sauren ben feit einem l)alben

3al)r^unbert nid)t erbosten 3inö, obwol)l fie bie ^OZittel ba.^u Ratten unb er

ibnen €rmä§igungen bot. ®a eö ftd) um eine Q3erfd)Wörung ^anble, fei fec^§e^n

erwiefen wol)l^abenben ^äc^tern gefünbigt worben. ^imot^p Äeat^ lie§ eö

fxd) gefagt fein unb fd)wieg. (?S iff baS ein ^eifpiel unter »ielen. ©labftone

befam ben '53riefwed)fel ju lefen : ber Canblorb l)anble rec^t, er beflage „nur bie

Urfai^e". darüber l)errfcbte Übereinftimmung. (fö braucht faum gefagt ^u

werben, ta'\i, nad) fe(^S Sauren cineö folc^en SuftanbcS, bie fleinen i^anblorbS

unb aüe biejenigen unter if)nen, beren ^ejt^ t)erfd)ulbet ober fonft belaftet

war, oöUig ruiniert würben. ®ie auc^ anberSwo begüterten großen 93efi$er

fonnten bem Sturm trogen, bie anberen warf er gu 93oben.

^ir waren felbft ju ©aft bei £orb ^olfelet) an einem '^Ibenb, wo eine

t>orne^me irifc^e 0ame baö ®iner gefod)t unb bann mit unS Kaffee getrunfen

i^atU. 9^id)t alle i^rer Stanbeögenoffmnen befanben ftd) in ber glüdlid)en

£age, einer ^ü(^e »orftef)en ju fönnen, mö)t alle fonnten Äüte unb Kleiber

anfertigen, unb il;re nic^t mel)r jungen ^CRänner fud)ten, meift »ergebend,

Erwerb. 3n ^errp würbe ein Äerr, 9]^r. ^l Äerbert, niebergefcboffen, weil

er gegen bie 2iga geftimmt i)attz. dlod) 1886 füllte ftc^ ein junger 2anb-

lorb fel)r gef(^meic^elt, weil üiergig Schillinge für feinen Äopf geboten würben,

^er ©urc^fc^nittöpreiS war 5el)n Sd)illingc. Sine fd)öne junge fcboftif(^e

<S)ame, ©attin beö Q3etterS meinet xÜJanneö, befanb fic^ allein auf i^rem Canbfi^

unweit oon ^illarne^. (fineö 9'cacbtö borte fte oerbäcbtigeS ©eräufc^, al)nte,

wa^ fommen werbe, unb ftedte, mit ^uSnal)me t)on ein paar ©olbftüden, t>a^

vorrätige ^apiergelb in ibr ^orfett. ©leid) barauf erfcbienen vermummte

©eftalten, bie 9?^onbf(^einler, wie fte ftd^ nannten, imb verlangten ibr ©elb.

Sie öffnete rubig bie Sd)ublabe i^reö S(^reibtifd)eö unb reichte i^nen bie

paar ©olbftüde, bie nid)t genügten: 9^un, bann wolle fte if)nen einen Sc^ed

auf i^re ^anf auSftellen. ®amit fonnten bie näc^tlicben ^efucber nid^tö

anfangen ; unter ©ro^ungen fud)ten fte t>a§ QBeite. SDZr. Äuffep, unfer alter

^reunb, erbielt ben Spi^namen „Scbnepfen-Äuffe^", weil er fo oft angc-
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fc^offen unb nie getroffen rourbe. '2Iuc^ nac£)bem er unb t>k Seinen mit

fnapper 'dlot einer ©pnamitefplofion entgangen »aren, xvid) er nic^t oon ber

Gteüe, um für feine ^Auftraggeber ju retten, rva§ ^u retten mar. ^ärf)ter,

bie i^r ©ewiffen brücfte, brachten nächtlicherweile i^ren 3inö. <5)ie tDcorbgefeüen

ber £iga be|)anbe(te ^r. Äuffei) tt)ie <5eiglinge. ®ie 3r(änber feien geborene

6olbaten: QBellington, 9'Japier, xRobertö, ^olfelep, 5?itcf)ener ufm. lauter

3rlänber. (fr teilte bie ^nftc^t t^roubeö, man muffe regieren. Qtatt beffen

t>erfucf)te JJlx. S^amberlain, bamalö rabifaleö ?Dcitglieb be^ ^abinettö @lab=

ftone, mit ^arnell burc^ britte ju oer^anbeln. ^arneü »erlangte £öfcf)ung

aller oor ber neuen Canbafte oor^anbenen 9\ü(fftänbe, jum ^eil auf i^often

be^ ^irci)enfonb^ , unb t5^reigebung jmeier feiner fd)limmften Spie^gefeUen.

<5)ann n)oUe er '21u^fc^reitungen absufteüen unb mit ber liberalen 9\egierung

äufammenjuarbeiten fucf)en. (So fei, meinte (Slabftone, ein aut^entifd)er ^uö-

brucf üon "^arnell^ gutem "Tillen. 9'^act) biefem fogenannten, nie au^gefül;rten

Kilmainham Treaty mürbe er am 6. JJlai frei. ?Dir. <5orffer mar empört

unb na^m feine (Sntlaffung. 3n §mei xDtonaten maren smeiunbjmansig '2ln--

fc^läge gegen fein ßeben gemactyt morben; burc^ einen Sufall nur entging er

bei '2lbreife oon Dublin ein le^teg ^O^al feinen ^O'^örbern. ©a^ gefcf)al) Snbe

'^Ipril 1882. ^2lc^t ^age fpäter traf fein 9^ad)folger ein. €ö mar 2orb 'Jreberif

^aoenbifb, 6o^n beö ^Derjog^ öon ©eoonf^ire unb (Semal)t einer 9^i(^te xOZr^.

(Slabftoneö. Sr !am mit neuen 9^eformplänen, ein optimiftifc^er ^ote be^

'Jriebenö. '^Im 6. 9)?ai, abenbö, bemfelben ^ag, an bem ^arneü freigegeben

morben mar, lagen £orb *5i^eberi! ^aoenbif^ unb ber irifc^e permanente

Gefretär, JJlv. 93ur!e, ebenfalls ein (£öfenmann unb tyreunb Srlanb^, auf bem

<23eg 5ur oi^eföniglic^en 9\efibens ermorbet im ^^önir--par! ^).

^ir maren, 6ir ^Romlanb unb icf), auf einige ^age in ^ariß, um
xyreunbe ju fel)en. (Siner berfelben, ber 93otfc^after unb 9'Jationalöfonom

£eon Sap, gab un§ noc^ am felben "^Ibenb t)a^ Telegramm, ba^ bie bie

gange ^elt erfd)ütternbe Sc^recfen^funbe enthielt. 9}Zein 9)^ann !e^rte un--

öeräüglicf) naö) 3rlanb gurüd

^arnell raad)U „bie ^einbe feiner 6ac^e für bie feigen, unproooäierten

9}^orbe" oerantmortlid) unb mu^te be^megen in ßonbon poli^eilict) gegen i>k

<S)rol)ungen be0 Clan-na-gael gefc^ü^t merben. Sein (Sntfe^en mar aufricf)tig,

nic^t bauernb. 9'Jact) Ccrneuerung ber Smang^gefe^e auf brei 3al)re unb '21b--

fc^affung ber ®efc^morenengerict)te üerbiente feine l)eftig feinbfelige Äaltung

mieber baö ooUe 93ertrauen beg „(ilan^". Unter bem 9^amen ..Irish National

League" rief er hk alte i^anbliga inö Ceben, aber ban! ber (Energie ber

9^egierung in Dublin trat big 1885 menigftenö oerl)ältniömä^ig 9Ru^e in

3rlanb ein, nac^bem ein 93erräter bie €ntbecfung unb 93eftrafung ber

9}Zörber oom '^l^önirpar! ermöglicht l)atte.

Sir 9^omlanb gel;örte gu benjenigen, bie in bem feit 1870 gmifc^en 2anb=

^) Str 9?ottJtanb 93Ienner^af [eff, „3rlanb unter ßorb Spencer", ©cutfc^e

9iunt)fd)au, 1884, ^b. XLII, S. 191 ff., gibt eine erfd)öpfenbe Scftilberung biefer

©reueltaten.
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lorb unb *^ä(J)fer gefeilten Q3efi$ einen unf)altbaren Suftanb erfannfen^);

1884 rei(^te er ber 9vegierung ein '^D^emoranbum über bäuerlid^en ^efi^ ein.

(5r bracl)fe bie Sinfe^ung einer itommifjton in 93orfd)lag, jum 3tt)cd be^

•iHnfauf^ aller verfügbaren ßänbereien unb aller 'Jarinen, bie Canblorbö oer--

äu^ern tt)oUfen. <S)er ^rei^ foüte ber geric^tlid) feftgefe^ten 5tt?eiunb5tt)an5ig=

jäl)rigen 9\enfe entfprect)en, ber Staat mit einer in beffimmter '^tift rücf§a^l=

baren ^^Intei^e eintreten.

<S)iefeö ^rojeft ift 1903 mit untt)efentlid)en *i2inberungen @efe$, bie fo--

genannte '2ö^nbt)am='^l!te geworben. 3ur Seit, t>a e^ h^^^)^ in 93orfcblag

gebrad)t n>urbe, wav eö eineö unter üielen unb blieb unbead)tet. ^nglifd)e

©leic^gültigfeit unb llnfenntni^ ber T>erf)ättniffe in 3rlanb tt)aren auf eine

fo burc^greifenbe 9)ia§regel nid)t vorbereitet, ©labftone traf eine anbere.

0urd) Erweiterung beö 9[öa|)lred)tö oerftärften 400000 iri[d)e 9Säl)ler, alle

auö ben nieberen 93ol!^>fc^id)ten, bie 9xeil)en ber 9^eoolutionI

liber ©labftone^ auömärtige ^oliti! ^abe id) t)ier xx\d)t^ ^u fagen, aud)

ni(^t bie @ef(^id)tc &iglanb^ 5U erjä^len. S^ genügt, an smei <5ragen 5U

erinnern, wo fie oor allem t)er^ängniv5t»oll geroefen ift. 3unäd)ft in Oübafrifa.

(fin 6taatömann oon überlegener ©rö^e, 6ir 93artle <5rere, 93ertreter be^

@eban!enö ber i^onföberation t)on (Sübafrifa, njurbe 1880 ber öffentlichen

^Qf^einung geopfert^'), bie *^nnefion be» ^ran^öaal .,ein Srrtum" genannt,

ruorauf bie ^uren bie 9\epubtif proflamierten, §u ben Waffen griffen unb

ben englifd)en ©eneral doUe^ am 9^^a|uba fct)lugen. 3n§tt)ifc^en l)atten llnter--

banblungen §tt)ifc^en ben ^ü^rern ber 93uren unb ber englifc^en 9^egierung

begonnen, '^ad) (Iollei)ö 9^ieberlage fortgefe^t, füt)rten fie ^ur Anerkennung

ber fübafrifanifd)en 9\epubli! be^ "^^ranöoaal burd^ (Snglanb, unb ^wax oi)m

'2lufred)terl)altung ber Su^eränität ber 5?rone^). ®er 93uren!rieg von 1899

mar bie ^-olge biefer ^olitif, bie 93lutt)ergie§en vermeiben foüte. 3n unb

au^er bem Parlament branbmarffe bie öffentliche 9D?einung bie fc^impflid)e

Übergabe — ben „cowarcily surrender". Steine biplomatifc^e ^ätig!eit Corb

93eacon^fielbö, ber 1880 ftarb, war l)eftiger verurteilt worben, alö fein 93er--

^alten Ägypten gegenüber. 1881 hxa<i) '^^rabiö 9^ebellion gegen ben 5^l)ebive

^en>fi! au» unb fül)rte jur "iHnarc^ie. ®amhztta wollte bie vereinigte '"^Iftion

ber beiben 9}Zäc^te ^ranfrei(^ unb (fnglanb, bie bie S^ontrolle über bie ägt)p--

tifd^en 'Jinan^en übernommen Ratten. Sein 9'Jac^folger '^te^cinet ent§og fic^

ber 93erantwortung, bie auf (Snglanb fiel. 3m 3uni 1882 gab ©labftone ^u,

ber 6ue§!anal muffe gefc^ü^t werben*). "^Im 11. 3uli bombarbierte bie eng--

lif(^e "flotte ba^ aufftänbif(^e "^leranbria; bie ??tarinefolbaten, bie ^ranb unb

^lünberung l)ätten verbinbern (önnen, wiirbcn jeboc^ ju fpät gelanbet, weil

©labffone feine Gruppen bewilligt i)att^, um auc^ je^t noc^ „"Ausübung ber

1) John Morley, a. a. £)., II, p. 284: .,The principle that Irish land is not the

subject of an undivided ownership, but a partnership'

.

2) John Morley, a. a O., III, p. 23: @lat>ftone an Öic Äömcjin.

^) John Morley, a. a. O., IH, p- 45.

*) Bernard Holland, ..Life of the eighth Duke of Devonshire", I, p. 365.
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Autorität in ^^Ig^pten su oermeiben" 'j. ^on ber üffcntlid)en 9DZeinung ge--

brängt, fd)i(fte er hierauf Sir ©arnet 'SBolfele^ mit 20000 932ann. ^olfele^

beftegtc '^vabx bei ^el=el--^ebir unb rettete baburc^ ^airo oom Sd)i(ffal

*iHlefanbrien^. 3m September 1883 würbe Sir (goelpn 93aring, fpäter £orb

€romer, britifc^er ©eneraltonful, tatfäc^lid) 9^egent "^igpptenö. ©egen ber

Königin Tillen fotite bk englifd)e 'ilrmee äurücfgejogen tt>erben, obmot)! feit

1881 in bem oon 'vÜgppten in 93eft^ genommenen Suban ber '2lufrut)r unter

bem 90^a^bi tobte. 'Jür bie Subanefen, „einem nad) bered)tigter tyreibeil

ringenben 93oIt' ^), tt)ie er fagte, übernabm ©labftone feine 93erantn?ortung.

€nbe 1883 tt)urben bie üon Äidö, einem englifc^en Offizier, angefüf)rten

'5:ruppen beö ^i)ebtöe üernicbtet.

•Jür tt)enigften^ teilweife ^reiögebung be^ öon ben '^igpptern geplünberten

unb mi^regierten Suban entfc^ieben faft alle, bie bie T^erbättniffe fannten.

^ber im Suban ffanben äg^ptifc^e ©arnij'onen. 3m 3anuar 1884 erbielt

Sir (Et)elt)n 93aring ben 93efe^(, bie 9^äumung, auc^ t>on 5^{)artoum, oon ber

ägpptifd)en *9^egierung §u »erlangen, ©ie ©arnifonen füllten jeboc^ gerettet

tt)erben. £orb ©ranoille fanb einen "^u^meg auö bem Dilemma: ©eneral

©orbon foUte ber 9^etter fein, ©labftone ftimmte bei^). €r nannte ©orbon
„ben Selben ber Äelben". ®ie am 18. 3anuar 1884 eingeleitete ^ragöbie

barf al^ be!annt oorau^gefe^t tt>erben. Seit ^lax xvav ©orbon in 5?^artoum

eingefc^loffen. ^aring unb ^olfelet) »erlangten eine ©fpebition ju feiner

93efreiung, tk 9}^inifter ftritten fic^ barüber in Bonbon, „Seit fei alle^," brängte

^otfelep. 90'^an oerlor f:e. "t^llö enbtid) 5?bartoum im 3anuar 1885 erreicht

n>urbe, tvar e^ in Äänben beö SDca^bi unb ©orbon feit 5tt>ei ^agen ermorbet.

©ie Königin fprac^ an§, \va^ bie 'Jöelt backte. Sie machte il)re 9}Zinifter

für bk ^ataftropbe oerantmortlid). ^2ln ©orbonö Sd)tt»efter fc^rieb fie:

.,(i§ gereicht mir p nidbtau^5ufprect)enbem Stummer, ba^ bie 93erfpre(^ungen,

i^m §u belfen, üon benjenigen nic^t gebalten tt>urben, bie öon ibm »erlangten,

er möge ge^en."

©orbonö ^agebüd)er ftnb eine furd)tbare 'Auflage gegen £orb ©ranüiüeg

friöole ©leicbgültigfeit. ©labftone t)erful)r anberö. (fr ttJäljte »or bem
llnterl)auö bk Scbulb auf ©orbon! ©iefer mürbe fid) boben retten !önnen,

trenn er bie ibm ^u ©ebot ftebenben 90^ittel ergriffen bätfe*). ^it anberen

Porten, wenn er ber 9D^ann gemefen tt)äre, bie Seinen im Sti(^ s" Iciffen.

<S)er Sinbrucf biefer 9Rebe »iilte fo peinlid), aud) auf bie liberalen, ba^

^bleugnungen folgten, ^x. ^D^orlep, ber ba»on nic^tö berichtet, ben)unbert

©labftone^ ungetrübte ßaune unb n>ie er f(^eräenb ergäblt i)abt, neun 9}Zit--

glieber feinet ^abinett^ wollten i^re Sntlaffung nebmen'^).

Seine 9Regierung ging ju (fnbe. ®urcb .Koalition jwifcben ben »on

£orb 9^anbolp^ e^urc^itl in^ £eben gerufenen jungen „bemofratifc^en ^orie^"

1) Lord Cromer, ..Modern Egypt", II, p. 298.

-) John Morley, a. a. O., lil, p. 144-146.

3) John Morley, a. a. £)., III, p. 151.

*) ©labftone, 9?ebc oom 19. Februar 1885.

^) John Morley, a. a. O., 111, p. 185.
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unb bcn inf(^en 9^ationaUften gelang e^, gegen ©labftone^ 93ubget eine i^m

unemartetc 9}Zaiorität im llnter{;auö 5U erzielen, morauf i>a^ liberale ^1=
nifferium im 3uni bemifftonierte.

®ie Königin berief Corb Gali^bur^, ber fe^r ungern bie @efd)äfte über=

na^m. ^arnell, mit ben Stimmen üon 84 irifd)en 9^ationaliften, war nad)

ben 903a{)len '3}Zeifter ber Situation I (?r fpiette feine Sparten mit üirtuofem

@efd)icf. ©(abftone i)att^ bie *2Iuöna^megefe^e aufrecht erhalten, bie ^orieg

^oben fie auf, brachten eine neue ßanbbiü ein, geigten fic^ einer £o!aIregierung

in Dublin geneigt unb proteftierten and) nict)t, nad^bem '^arnell jimt erften=

mal er!tärte, unter Äomerute üerfte^e er ein irifd)e^ Parlament unb eine

irifc^e (Syefutiüe in «Dublin, mit einem ^ort, Srianbö (egi^tatiüe Unabhängige

!eit. (£r rechnete auf ©tabftone, um bie '5:orieö ju überbieten. <S)iefe mußten

angefid)tö neuer llnru|)en in 3rlanb mieber ju 9^epreffit>ma§regeln greifen,

njurben in ber "^Ibre^bebatte t)on ben vereinigten 3ren unb liberalen gefd^Iagen,

unb ©labftone mar mieber Premier. ^a§ merbe er tun? 3^n an frühere

^u^erungen ju binben, ermieö fid) üödig t)ergeblic^; 1871 i)atU er gefagt,

„Äomerule fönne bod) nic^t 3r(anb allein gegeben merben, unb (Snglanb fei

m6)t bereit, fi(^ burd) Serftörung feiner 3nftitutionen lä(^erli(^ ju machen".

1882 befc^ulbigte er bie £anbliga, „burd) 9vaub jur ^uflöfung beö 9^eid)^

5U fc^reiten", aber 1870 mollte er fd)onenbe ^e^anblung ber <5enier, 1881

ber ^arnelliten, „meil unfere 9[)Zi§regierung fc^ulb an i^ren "^lu^fc^reitungen

trägt"'), ^a^ i)at er nid)t alleö gerebet! ^ei feiner erften ^ai)ltampaQm

in 9}<!iblotl)ian bered)nete man, er f)ahe über 85000 ^orte gebraud)t. „Sinen

9^|)etori!er" nannte i^n (Iarlt)le; ta^ er ein Gop^ift gemefen, geftel)t, mie

f(^on ermähnt, felbft 9D^r. '^[Rorle^ -). 'Sa^ er anberen — oor allem fid) felbft —
glauben machen !onnte, maö er mollte, unterlag deinem 3tt)eifel; aber eö gab

aud^ ®inge, an bie er immer geglaubt f)at, unb baju gehörte ba^ 9le<i)t ber

•^Nationalitäten. ®ie '21ufri(^tig!eit feinet d^riftenglaubenö in 'Jrage ju ftellen,

tt)äre gegen ba^ ©emiffen. €r befannte i^n im öffentli(^en, er übU ii)n aufö

ftrengfte im ^rioatleben, er ibentift^ierte feine politifd^e mit feiner religiöfen

Überzeugung, unb fo fam er baju, fid) aU ©otteö ^öcrEjeug ju betrad^ten.

*i2iu^erungen , mie nad) bem 9[öal)lfieg oon 1880: „"^ßunberbar unb nid)t0:

meniger benn ©otteö fü^renbe, leitenbe Äanb," mieber^olen fid^ beftänbig^).

6ein Äa^ gegen ©i^raeli, feine ungeheure 9}Zac^t über bie 9!)^affen, fein

93ebürfni^ nad) "Popularität, fein ioerrfd)ertt)ille mürben unter anberen 9'^amen

in ©otteö ©ienft geftellt. 9Zic^t^ ift auffaUenber alö bie 9Nüdfic^tgloftg!eit,

mit ber er feine Kollegen be^anbelte. Sie Regten längft begrünbeten Q3erba(^t,

er fei ju Äomerule übergegangen, »erlangten beftimmte Erklärungen unb

erhielten \tatt beffen ©ementi^ ober 'i^luöflüc^te'*,).

1) John Morley, a. a. O., IH, P- 297.

•-) eiet)e „®a^ g3tftonomfd)e gnglcint)", ®cutfd)e 9Kunl)fd)au, ©es- 1913, S. 393.

3) John Morley, a. a. O., II, p. 612; III, p. 311, 343 etc.

^)John Morley, a. ö. O-, II, p. 264—266. Bernard Holland, „Life of the

eighth Duke of Devonshire", H, p. 79ff. ^riefwecf)fd mit ©labftone, 1885—1886.

Arthur Elliot, „Life of Lord Goschen", I, p. 299-303.
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®cr 8. '2lpril brachte bk ßöfung unb ©(abffoneö „Äomerutc--93iU". 6ie

gab Srlanb, wa^ ^arnell tt>oütc, bie Selbftregierung. ®em imperialen ^ar=

lament mit "i^uöfd^tu^ ber 3vlänber blieben bie "xReic^öangelegen^eiten.

^arnelt triumphierte, gab aber ju oerfte^en, t>a^ bie "Jinanäoorfc^täge

ber ^ilt jte noc^ im legten 9}^oment gefä^rben fönnten. „®aö proteftantifc^e

(o^ate Htfter fei eine <5i!tion," entgegnete er 2orb Saliöbur^, ber baran er=

innerte, ba§ eö „5tt)ei Srlanb" gebe. Ulfter^ 'i^lntwort wax ber „SoV)enant"

jur "i^lufrec^ter^altung ber 9^eic^öein^eit. 3m ßager ©(abftoneö brac^ bie

Empörung au^. ®er Äerjog üon '^Irg^ü, £orb 9lort^broof, So^n ^rig^t

tt>aren längft abgefallen. 9^un folgten frü^jere '^inifter, ©ofc^en, Corb ©erbt),

ßorb Sarlingforb, ber £orb!an5ler 6elborne, t)or allem £orb Äartington, ber

bebeutenbfte 9}Zann ber Partei, enblic^ auc^ ber rabifale <5lügel unter

d^amberlain, im gangen neunzig ßiberalc. Unter bem 9^amen „liberale

Xlnioniften" traten fie ein für bie Sntegrität beö 9^ei^^.

ilnioniffen unb ^orieö öermarfen bie 93ill, unb ©labftone beftanb auf

9Zeutt)a^len. Obtt)o^t er in 'SO'^iblot^ian unb auf ^latformen je^t t)k Q3ranb--

fadel beö 5?laffen^affeö — Masses against Classes — entjünbete, tt)urben

bie liberalen geferlagen, unb er mu^te (Enbe 3uli jurücftreten. £orb 6aliö--

burt) bilbete bie !onferüatit)e 9?egierung, bie fed^^ 3a|)re lang, bi^ 1892, am
9?uber blieb.

IV.

9^ac^ ber legten "iHuöbebnung beö '^Ba^lrec^tö , unter ber Äcrrfc^aft

^arnellö, xt>ax e^ in 3rlanb au^erl)alb Ulfterö feit 1880 auöfict)tölo^ , iid)

um ein SD^anbat ju bewerben, unb Sir 9?ott)lanbö parlamentarifd)e £auf=

babn 5U €nbe. „kennen Sie mi(^ nx(i)t me^r?" ftellte i^n ein Unbekannter

auf bem 'Sßeg gum ^lub, „ic^ bin ja ber ,boots* in SD^orrifon^ Äotel, €>ublin,

gen>efen." — „9^un, unb xva^ finb Sie je^t?" fragte ber '^Ingerebete feinen

ehemaligen Stiefelpu^er. „^arlamentömitglieb." — Sir 9v0tt)lanb fanb flc^

reic^lic^ burd^ 3ufammentt)irfen mit ben Unioniften entf(i)äbigt unb i)atU

*!Hrbeit in *5ülte^). ®ie QSeröjeilen auö einem feiner £iebling'ggebid)te:

„QBaö fd^ert mid) QBeib, n>ag fd)ert mid) ^inb,

'zffliin ^aifer, mein Gaffer gefangen!"

ftnb \i)n\, ber ein gärtlic^er 93ater mar, oft fd)er§enb in jenen ^agen vor-

gehalten tt)orben. 'tOZan fanb fie t^pif(^ für feinen '^atriotiömuö. Trennung

öon ^reunben blieb il;m erfpart. SO'^it *2lu^na^me £orb ©ranüilleö, „ber,

tt)ie ^erit^ouö in ber '^tbenif(i)en ßegenbe, fi(^ mit feinem 5^önig in ben

•^Ibgrunb ftürgte," unb unö ni^t nabe ftanb, mürben fie fämtlid^ Unioniften.

Hnfer "^reunb, '^x. ßed^, gehörte ju benjenigen, bie bereite nac^ ©orbon^

Äelbentob ein anbereö 9\egime münfc^ten. 3<^ ^ann nic^t um^in, bie barauf

be5ügti(^e Stelle aw^ einem feiner 93riefe ju zitieren: „(?g ift mer!tt)ürbig su

beobad)ten, tt?eld)e <5afsination er (@orbon) auf £eute ausübte, bie in bejug

auf "lO^einungen gerabegu feine *2lntipoben maren. Äufle^ gum 93eifpiet, ber

1) Arthur Elliot, „Life of Lord Goschen", II, ^ppeubig 1, „Liberal Unionist

Association", unb II, p. 72.
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gu einer Seit t)iel mit i^m oerfe^rfe, joUt i^m fc^ranfentofe 93ett>unberung

;

ex fagte mir: ,^a^ ift ber !onfequentefte 9}Zenfc^, bem ic^ jemals begegnet

bin. (Sr glaubt an feine Q^eligion, tt)ie ic^ an (Soolution glaube, unb ift ber

einzige mir befannte '^tn\d}, ber fo l)anbelt tt)ie er glaubt.' €r fagte au(^,

eö fei Hvoa^ eigentümlich '^bfonberlid)e^ in ber völlig unaffeftierten, tro(fenen

91rt gelegen, mit ber ©orbon oon feinem 'Sßunfrf), p fterben, fprac^, meil

fi(^ bamit ,eine weitere 6p^ärc ber ^ätigfeit für i^n eröffnen tt)erbe'. 3*^

felbft bin ber 9DZeinung, feine ^erfönli(^!eit i)ahe bie eineö anberen erl)eblic^

t)erbun!elt. ®ic ßeute |)ier oeränbern t>tn G. O. M. (Grand Old Man) in

M. O. G. (murderer of Gordon)" ^). So badyten @emä§igte tt)ie ßedt).

©emüt^menfc^en, tt>ie £orb '^Irt^ur 9^uffeP), litten fc^wer unter ber ^^ot--

tt)enbig!eit, fid) oon il)rem langjäl)rigen, bett>unberten 'J-ü^rer ju trennen. 3d>

laffe i^n fprec^en: „Set) fürchte, bie Seit ift oorüber, ta er (©labftone), tt>ie

früher, auf anbere l)ört. 3m allgemeinen erzeugt i^^t ^iberfpruc^ i^ummer

barüber, ba§ 9[)^enfd)en fo blinb fein !önnen, bie 93}a^r|)eit ni(^t ju fe|)en.

<S)ann er^i^t er fid), ift d>o!iert über ben ^O^angel an jebmebem moralifd^en

@efü^l unb übermälfigt einen mit einer 9^ebe, bie »erftummen mac^t . . .

3(^ laö foeben feine »'ilpologie'. €r bel)anbelt jmei intereffante Probleme oon

^afuiömuö : ,^i^ ju »eld^em ©rab barf ein politifc^er ^ü|)rer 3tt)eibeutig!eit

ann>enben, um feine ibm »ertrauenben '^In^änger irrejufü^ren ?' Unb
5tt)eiten^: ,(fntbinbet eine an^ »or^erge^enbem ^2lppell an bie '^Bäblerfc^aften

berüorgegangene feinblid)e SDcajorität im Parlament einen 'politüer oon einer

moralifd)en '3>erpflid)tung ?' ©labftone antwortet: 3a! n^enn bie 9J^ajorität

untt)iberftel)li(^ ift. 3ol)n 9}^ortep antwortet: 91einl 3n beiben ^Jällen finb

©labftoneö '^lnttt)orten unbefriebigenb. Über fein ^nbe bin id) unglüdlid),

toeil x6) xi)n fo fe^r bett)unbert i)ahe. 6ie baben feine 9)^ängel ftetö klarer

€r!annt alö x6). 3n feiner <5lugf(^rift ift nid)t ein 9[ßort über bie grofe

6d)tt)ierig!eit ber loyalen Q3eoölferung (in Srlanb). Q.^ oerfte|)t ftd), mären

alle irifc^en ßanblorbs 9)^arquiö ober 93aronetö, fo mürben fie feine Spmpat^ie

oerbienen unb anftanböloö ben Wölfen oorgemorfen merben. (Sin magrer

liberaler mie Sie mirb barüber gemi^ mit mir übereinftimmen. "^Iber oiele

biefer armen Teufel ^aben gar feine "Xitel! Sie l^aben i^r (Selb in @efd)äften

gemacht unb im Q3ertrauen auf bie Sic^er^eit englifd^er ©efe^e Canb in

Srlanb gefauft. Sc^ fü|)le, tia^ ic^ meine <5reunbe nic^t oerlaffen, nic^t auf--

ge^ren lajTen barf, ol;ne mic^ ber niebrigften ioanblung'gmeife fc^ulbig ju

ma(^en . . . "i^lber bie allerunglaublic^ffe Stelle in ©labftoneö <5lugfd)rift

fte|)t S. 6, tt)o er fagt, oom ^O^oment an, ta '^arnell, in ber erften 91a6)t

ber Seffion (1884), ba^ ^ovt „'^lutonomie" auögefprod)en i^ah^, fei alleö

oeränbert unb eine neue '*2ira, bie fein 9D^enfc^ oorauöfa^, angebrod)en.

'^Ba^r^aftig, menn man biefe Stelle lieft, mei^ man m<i)t me^r, maö über bie

geiftige llnf(^ulb beö großen SOZanne^ §u fagen märe! (fnglanb ift einer fe^r

großen ©efa^r entgangen ... ,La force des choses, c'est !a faiblesse des

1) <3B. S>. 2(idt), <23rief oom 19. Februar 1885.

2) Sie^c „©as 9?tffonamfd)e gngtant), I", ®euffd)c 9?unbfd^au, ©ejcmber 1913,

e. 404-405.
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hommes'; mie oft füi)k \<i) bie ^ai)vi)^xt biefeö '2luöfprud)eö (oon ßanfrev),

tt)enn meine ©labftonianifc^en "^^teunbe mir fagen: ,<5)a Äomerule unoermeiblic^,

ift eg tpeife, ju ttjiberffe^en, ober toäre eö ni(^t beffer, fid) ju unfentwerfen ?'" ^).

llnfer alter <5reunb, 6ir 93^ountftuart ©rant <S)uff, tarn 1887 auö 3nbien

5urüc!^), tt)o feine testen ©nbrücEe fe^r peffimiffifcl)er "Tlrt maren, noci)bem er

Äinbu--'politi!er--93erfammlungen ^ugunften oon „ibomerute in Snbien" ^attc

üeranftalten fe^en! ®ie ^age, ta eö geftattet tvav, '^arteiunterfd^iebe ^u

mad)tn, bün!tcn aud) i^m vorüber; weber ^raft nod) Stimmittel empfaf)ten

bie <5ortfe^ung parlamentarif(^er ^ätigfeit; er tranbte fid) ge(ef)rten ©efeü=

f(^aften, ben Geographica! unb Historical Societies gu, beren ^räfibent er

tt)urbe, entfagte jebod) ber ^oUti! ni(i)t unb fc^uf feinem gefeitigen ^rei^

t)on Unioniften ben 9!)cittelpun!t in ^or! Äoufe. '5)iefer ^iftorifd) merfwürbige,

prad)tt)olle ^eft^ ging bnrd) 5^auf oom Äer§og öon Orleans an \i)n über,

^or! Äoufe gehörte einft bem berühmten 2orb ß^larenbon, @efd)ic^tfc^reiber

ber 9^ebellion; Königin 'iHnna mar bort geboren, 5meil)unbert 3a^re fpäter aud)

ber 6ol)n beö ©rafen üon ^ari^. SD^an »erbrachte l)äufig unter biefem '^aö)

bie "^eierjeit oon 6amötag bi^ 9}Zontag unter btn angenel)mften 93ebingungen,

im Umgang mit intereffanten <5remben unb <5)iplomaten. 3u ben le^teren

gel)örte ber fpätere 93otf^after in ^[Baf^ington, 3- 3- 3ufferanb, ein ele!trifd)er

^opf unb einer ber unterl)altenbften 9)Zenfd^en, bie un^ jemals begegneten,

baju ^erüorragenber Sc^riftfteller unb Kenner ber altenglifd)en Literatur. 3n
^ranlreic^ rief er bie Sammlung ,;Les grands ecrivains frangais" inö Ceben;

in (Snglanb geiftig eingebürgert, mar er entfpreci^enb populär.

Spät abenbg, menn in '^or! Äoufe fc^on alle^ fdblief, fa^en mir no(^

beim S(i)ein ber legten Campe auf ber treppe unb amüfierten un^, right

royally, unter anberen mit 9)^abeleine be ^epronnet, biö tief in bie 9'^ad)t.

€inen anberen <5reunb unb ©eftnnung^genoffen, 90'^r. @ofd)en, fpäter

ßorb @of(^en, i}aht id) bi^^er nic^t genannt, obgleid^ auc^ er gu unferen

älteften '^efannten gehörte unb mir in ßonbon fomo^l mie auf feinem ßanbfi^

Seacof oft feine ©äfte maren. @ofd)en, ber (fnfel üon Sd)illerö 93erleger,

befa§ beutfd^e 93ilbungöelemente, mie aud) fein <tyteunb unb College £orb

9}Zilner, ein ernfter Staatsmann beften Sd)lageS, ben mir burc^ @ofd)en

!ennen lernten, "tiefer mar mit fiebenunbsmanjig 3al)ren ©ireltor ber eng=

lifc^en 93anf unb "Autorität erften 9RangeS in "^incmsfragen. 3m ^rioatleben

einfach, Reiter unb ebenfo glüdlid) mie im öffentlid)en ßeben, befa^ er bie

@aben, bie ben 9vebner oer!ünben, logifd)e 5?Iar^eit, unübertroffene Sac^=

fenntniö, 9CRut ber Überzeugung, Q3erac^tung ber Popularität. @ofd)enS

politifd)e ilarriere begann 1863, mo er einen liberalen '^öal^lbejirf ConbonS

eroberte unb, guerft »on £orb '^almerfton, inö 5?abinett berufen mürbe, bem

er and) unter ©labftone angehörte. Seine glänjenb bemäl)rte ^eilna^me

an auSmärtiger ^oliti! begann mit ber SO^Ziffion nac^ 5^airo, 1876, sur

9^egelung ber ägpptifd)en "^inansen.

') £orb ^:>lrtt)ur O^uffeU, <Sriefc oom 30. ^:auguft 1886, 21. September 1889.

-) Ste^c „^a§ Q3iftorianifd)c Snglanl), 11", €)eutfd)e 9?unbfd)au, tyei>ruar 1914,

e. 275-279.
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9i)tcinung^t»erfc^teben|)eiten mit ©labftone in bc^ug auf ^rireitcrung be^

<2ßa^lred)tö, „wegen ^D^onopolifierung ber potitifc^en ^ac^t jugunffen einer

klaffe beö ©emeinmefenö", veranlagten ©ofc^en ^ur ^ble^nung ber QSürbe

eine^ Q3ise!önig^ üon Snbien. 'SD^it ber gleichen 6eIbftIoftg!eit vernichtete er

auf @el)alt, alö er mit 93otf^ofterrang x\a<i) ^onftantinopel ging unb oon ber

^ürfei bie *2Iuöfüt)rung be^ ^Berliner Q3ertragö erjmang. ^lod) boffte er nac^

feiner 9\üdU^x, 1881, ©labftoneö Stellung gegen rabüale Sinpffe ju ftärfen,

gel^örte aber ju benjenigen, bie na(^ ©orbon^ ^ob ft(^ von ©labftone trennten.

^adS) beffen libergang §u Äomerule unb ^arneU tt)urbe @of(^en einer ber

fü^renben Hnioniften unb, mit £orb Äartingtonö Suftimmung, Sc^a^fanjler

im lEonferoatioen 9}Zinifterium Sali^bur^.

9}Zit Äarfington ift ber Staatsmann genannt, ber bie unioniftif(i)ett

Patrioten für ©labftoneS SJlbfaü entfc^äbigte.

^er ^a^r^eit fei bie S^re gegeben: oft bin i(^ 2orb Äartington be-

gegnet, mit mir gefproc^en i)at er nie, unb t>a^ xvav gan^ natürlid). <5)ie

<5röuen, bie i^n intereffterten, lebten in einer anberen 9©elt. Sugleid^ aber

ift eö erlaubt, ^ier von i^m tt)ie von einem "^efannten ju reben, benn jnjei

Sa^rge^nte ^inburd) ftanb Sir 9\on>lanb i^m politifc^ nat)e unb i)at pfammen
gearbeitet mit i^m, bem t^pif(^en 9\epräfentanten beS liberalen, flugen, über-

SeugungStreuen englifc^en '2lrifto!raten.

©iefer ältefte So^n beö rü^renb bef(^eibenen, gelehrten SDiattjematiferö,

ben ber Sufall ber ©eburt Äergog von ©eoonf^ire i)atU ttjerben laffen, befa§,

t>on ber "^öiege an, alleS, n)ona(^ bie ttRenfc^en geijen. (Sr tt>ar fe^r rei(^,

einer ber 93ornebmften im ßanbe, geiftig unb p^^fifd) gtüdlid^ veranlagt, ein

lcibenf(f)aftlid^er 'Pfleger beö Sporte in jeber <5orm. ®ie ^oliti! l)a^te er.

9^ur aus ^f(i(^tgefü^t ergab er fiel) in t>a^ Sc^icffal ber ^a^l inS Unter-

haus. 9^a^ einer gut beglaubigten Überlieferung gäl)nte er n>ä|)renb feiner

Jungfernrebe, tt)eil er fte fo langweilig fanb. ^"itelfeit gehörte ^u ben ©ingen,

für bie £orb ioartington, ber überbieS ^ä^lic^ roar, feine Q3ertt>enbung l}atte.

dagegen befa§ er bie pra!tif(^en ^igenfd)aften, bie nü(^terne illarl)eit beS

Urteils unb bie SrfenntniS beffen, tt)aS baS StaatSivol)! erl)eifc^t. ^enn er

fprad), blieb er fac^lid), rubig unb beftimmt; jebermann tt>u^te, wie unbebingt

feinem QBort ju trauen war. 93om 't2lugenbli(f an, ba er 1857 inS öffentlicl)e

£eben eintrat, belafteten ibn feine Sorgen unb (f^ren in jeber ©effalt. Q3}ieber--

^olt 9[)Zinifter, mu^te er, nad) ©labftoneS 9^ücftritt von ber ^ü^vix^d)aft

beS Unter^aufeS , aud) biefe übernel)men. '^ßeSwegen nad) bem Sieg ber

liberalen, 1880, £orb Äartington, unb nid)t ©labftone, baS näc^fte 9?ed)t auf

ben Q3orfi^ im 9}tiniftenum i)atU. (frft na<^bem ©labftone ibn beanfprud)te,

trat Corb Äartington jurüd^), begnügte fic^ mit bem India Office, hierauf

mit bem 5?riegSminiftenum, unb biente mit bekannter Copalität, wo^l etwaS

5U lange, unter bem <5ül)ter, beffen gutem ©eniuS er no(^ vertraute.

®urd) mufterl)aft verwalteten ©ro^grunbbefi^ mit 3rlanb verfnüpft,

wanfte er Weber nad) Srmorbung feineS 93ruberS, Corb <5reberid Gavenbif^,

no^ nac^ ben (Snttöufc^ungen ber'^olitif ©labftoneS unb ©ranvilleS in'^Igt^pten

1) Bernard Holland, „Life of the eighth Duke of Devonshire, I, p. 263, 277.
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in ber ^reue feiner ©efolgfc^aft. liberale gefe^seberifc^e 9}^a^regeln, t>ov=

ne^mtic^ in ber Canbfrage, i)at £orb Äartington ftetö befürwortet, ^eine

Sop|)i^men oertt)irrten xi)m me^r ben 93Ii(f, nac^bem eö galt, bie Überantmortung

ber 9^egierung Srlanbö an (fnglanbig gefd)tt)orene 'Jeinbe, bie ^reiögebung

eingegangener 93erpflid)tungen unb bk Sprengung ber 9\ei(^öein^eit ju t>er--

^inbern. Q3on ba an tt)iberftanb er tt)ie ein ^d§. ©ie ^ufforberung £orb

oaliöburpö, an feiner Stelle t>a^ 9)Zinifterium ju übernehmen, lehnte er aber-

mals ah unb blieb "Jü^rer ber llnioniften. ©labftone fiel auf anbere JJlxU

arbeiter §urüd, auf Sir William Äarcourt, feinen Sc^a^fanjler, einen fel^r

begabten 9!}^ann, ber ju i^m übertrat. Sugleic^ empftnblic^ unb aggreffio,

baju ein ftreitbarer (Sraffianer, muffen bie 93e5iel)ungen ^u ibm nid)t immer

fe^r angene|)m gen?efen fein, "^iber feine far!aftif(^e 93erebfamfeit unb feine

^äl)ig!eiten machten i^n unentbehrlich. Unter ben neu ©emorbenen befanb

ftd) ^v. 9}Zorlep, feit 1908 93iScount tD^orlep, ein ganj !onfequenter 9?abifaler.

tiefer formgett)anbte Sd)riftfteller unb ^arteibiftorüer ^n^eiten 9^angeS oer-

taufc^te 1883 bie Literatur mit ber ^olitü, trat inö Parlament unb tt)ar

bereits 1886 tD^itglieb beS Kabinetts ©labftone, unb äwar StaatSfefretär für

3rlanb unb 93ermittler ätt)ifd)en feinem S^ef unb 'parnell. '^it biefem ^atte

©labftone im "i^lpril unb 50^ai 1886 ^mei *^efprec^ungen, fpät abexiH in ber

%ntStt»o^nung 9)cr. SDZorlepß '), nac^bem er bereits 1882, nac^ ben 93^orben

im ^^önirpar!, eine 93egegnung mit ^^rS. O'Sb^a, ^arnellS <5reunbin,

gehabt i)atti, „bie oon ba an fortfuhr, il)ren '^att bei 93er^anblungen gu be=

tt)äl;ren-)", bie nad) 9D^r. SOZorle^S (Ernennung an biefen übergingen. SS
erleid)tert bie '^2lufgabe, über le^teren ben 90^ann fpred)en ju laffen, ber nic^t

ober faum öffentlich, fonbern burc^ birefte (fintt)irlung auf ^^r. ©labftone unb

aus ben ebelften tÜ^otiöen für ein 3beal beS abftra!t ©uten einzutreten glaubte,

inbem er Äomeruler tt)urbe unb ^v. 9}^orlep gum "^erfjeug biefer *^olitif

machte. 'S)amit ift £orb 'Dicton genannt, ber fagt: „9}Zr. 50^orle^ ^at fo oiele fünfte

beS ^Antagonismus gu JJlv. ©labftone, ba\} xd) erfc^rede. (Er ift ein Sfeptifer . .

.

er i)at ben Eigenwillen eineS fel)r el)rlic^en ©eifteS, . . . einen geheimen 3a!obi=

niSmuS". 9}?r. 9}^orlet), man wei^ eS, i)attz bie Biographien oon franjöftfc^en

3a!obinem, au6) bie t»on 3- 3. 9\ouffeau, oerfa^t unb in le^terer ben 9'iamen

©otteS ftetS mit einem kleinen g gefc^rieben, um ju betonen, ba^ er '^^It^eift

fei. (£r fprid)t barin u. a. t)on „the grotesque luxury of religious unction"^).

£orb "Dicton fäl)rt fort: 9[Rr. 9}^orlet) „fiebt in ber ^oliti! nur ^ö^ere

praftifc^e ^luSfunftSmittel, feine ©runbfä^e. ®a eS für xi)rx feine 9^ec^te

©otteS gibt, gibt eS feine 93^enfc^enrec^te, feine ^Folgerungen auf ©rben auS

93erpflict>tungen im ioimmel. 3nfotgebeffen oerfuc^t er niemals, feine *i2ln--

fct)auung mit gegebenen Umftänben, mit Seiten unb Q3erbältniffen in ©n-
flang gu bringen, fonbern beurteilt fie mit einem üon ©oftrinen unb "^Ina--

logien unbel)inberten ©eift .... <5)aS Ergebnis biefer intelleftuellen Q3er=

anlagung befte^t barin, iia'^ er feine 'Folgerungen auS gu engen ^rämiffen

1) John Morley, a. a. O., III, p. 305-306, 334.

2) O'Donnell, „History of the Irish Parliamentary Party", 1910, II, p. 160.

3) John Morley, „Rousseau', I, pp. 124—125.
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gie^f unb iia^ feine fe^r tveite Kultur — rvtit für einen 99^ann, bem alle

xProbleme, 3bcen unb ^enntniffe über 9?eItgion g(eici)gültig unb unbekannt

finb —, ba| biefe Kultur feiner ^oliti! nic^tö ju fagen f)at. ©aö ftnb ernffc

^ebenfen; immerbin bleibt ein ©eiff »on feltener ©efdbmeibigfeit , ^a^r--

l^aftigfeit unb Gpannfraft, aller <S>inge, mit ^uöna^me ber bö(^ften, fä^ig."

Unb enblici), nac^bem ßorb 'Dicton ben Q3erluft einiger ber t>on ©labftone

*2lbgefallenen erwogen, fommt er gum 6c^lu§, 9}iorlepö 93ebeutung (im

Kabinett) fei übermäßig ^). (f^ tt)ar eben niemanb me^r an ©labftones Seite, um
biefc^fonberbare 'SHllianj gu überbieten. SO^r. SO'Zorle^^ ^mtöfü^rung in 3rlanb

tt)ä^rte 5U !ur5, um er^ebli^ ju fc^aben. 9}Zit ber ©nfc^ränfung, t>a% @lab=

ftoneö auswärtige "^oliti! i^m nod) ju imperialiftifc^ bünlte"), n?eil)te er bem

9?ebner „größer als ^emoft^eneS", bem "i^lnwalt ber rabifalen ^emofratie,

bewunbernben ^ultuS.

^ad) biefem ereigniSfc^weren 3a^r 1886 ^abe id) ©labftone nic^t me^r

gefe^en unb bie le^te ©elegen^eit baju nid)t benü^en ^u foUen geglaubt. <5)aS

!am fo. 3m ^rül)fommer !e^rte id), vorläufig ol;ne meinen 'SD^ann, nac^ 93apcrn

gurüd unb braute fpäter unfere brei ^inber aufS £anb, junäc^ft in ta^ 3nn--

tal bei ^ufftein. 3n erreid)barer 9^äbe einer "Jw^tour bur(^ bie 93erge liegt

^egernfee, wo bie in einem frü|)eren "^bf^nitt biefer Erinnerungen erwähnte

93iUa *2lrco--Q3allep unS allen eine teure Äeimftätte gewefen ift. ®a^in \)atU

ber öc^wiegerfo^n beS Kaufes, l'orb Dicton, feinen *5reunb 9}Zr. ©labftone

gebeten, um i^m, in ©efellfc^aft beS StiftSpropfteS üon 0öllinger, eine Seit

ber 9^u^e unb Erholung ju bereiten. ®ie nad) bem "^^obe ber SQZutter bort

waltenbe ÄauSl)errin, unfere "Jreunbin ©räfin Ceopolbine "^Irco, forberte mi(^

aufs liebenStt)ürbigfte mie immer, auf, mic^ bem 5?reiS anjufd)liefen. (?S

!oftete fc[)n)ere Überwinbung, einer fotdben 'i^lufforberung ju wiberfteben.

Q3on 'politif, ba^ wu^te ic^ tt)o^l, wäre faum bie 9^ebe gewefen. ©öllinger,

beffen fonferüatiüe ©efinnung il)n t)or ©labftoneS nunmebr eingef(^lagener

9^itl)tung trennte unb ber lein Äe^l barauS mad)te, würbe bennod) 5?on=

trooerfen oermieben l)aben, an benen ein 3obn 93rigbt — nebenbei gefagt ber

einjige 9}Zenf(^, beffen '^bfage ein 6d)mer§ für ©labftone gewefen ift — ge--

fc^eitert war. £orb 'Dicton felbft, beffen 9^amen idb nid)t o^ne üerebrenbe,

banfbare @efül)le nennen fann, fprad) mit mir nie oon ^olitil; meine "^In--

fidbten barüber mögen if)m wo^l »öllig gteid)gültig gewefen fein, ©ennod^

ging ic^ n\6)t nad) '^^egernfee. '^^llle bort "^nwefenben waren ©labftoneS 'Be--

wunberer ober feine 't^Inbänger. '^Ber ha^ nid^t fein fonnte, bem gebot i>a^

eigene Smpfinben:
„<30?cin '^ßeg mu^ grab fein,

^6) fann nid)t it)ot)r fein mit öer Sungc,

*3Kit bem Äcrgcn falfd)."

1) „Letters of Lord Acton to Mary, daughter of the Right Hon. W. E. Gladstone

1913, pp. 16, 99, 176, 179.

2) John Morley, a. 0. O., III, p. 148, 184—185. Bernard Holland, „Life of

the eighth Duke of Devonshire'-, II, 19. 95^0 rlcp^ '23cifräge in „Fortnightly Review"

unb „Fall Mall Gazette" 1882.
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Q?on

9}Zanc t>on Fünfen,

("Jorffc^ung.)

SKeine abenblid)e Untergattung^) ^atte bicömal oiel Seit in "tHnfpruc^

flenommen. (^r tt)OÜte vielerlei mitteilen, unb e^ ift noc^ fc^tt)ieriger,

Sapanifc^ ju oerftetjen, aU e^ notbürftig ju fprecben. 3n fnappen Porten

tt)ieber^otte ic^ ein 9)^at über ba^ anbere 9}Zal meine ^ünfd^e: „9}^orgen

fiebeneinf)alb ilbr ^uruma (9^i!fc^a) unb ©epäc!. 93abn nac^ 9^umabfu;

hu unb id) Stra^enbabn nad) Obamara unb Sumoto. ®u üeinen 6acf auf

9^ü(fen nehmen, bu unb ic^ ju <5u§ na(^ 5ba!one. 3n ^ata effen, in Äafone

überna(^ten." Sd)liePid) nac^ oiefen „Sarofbi" unb „Äai" (fd)ön, gut) ^at

er e^ tt)obt begriffen; benn i)enU früb ift aUeö programmäßig »erlaufen. 0ic

^uruma mußte i)orau^gefd)icft ttjerben, benn über ben Äafonepaß !ann man
nur 5U 'Juß, ^u ^ferbe ober in Gänften gelangen. Äart neben bem ^o!aibo

führte bie ^leinbabn burd) ein ^al; ic^ benu^te fie, um üor 'ilbenb bie ^aß--

\)ö\)e 5u erreichen.

€ine blaßbunftige, oerfd) leierte ^uft; jenfeitö öom breiten '^lu^h^tt be^

6a!att)agaii3a fd^immerte in unma^rfi^einlic^er ioöbe Sd)nee burd) ben 9^ebel^.

<5ubft)i 6an ließ fid) al)nen. 3n Öbatt>ara ftieg xd} auö, um bie 9^efte

bcr <5^wbalburg ju feben. Sie gebort ber i^rone, ift abgefperrt, bod) tonnte

icb t)on einer "i^nböbe auö ein 93ilb ber einftigen <5ßf^ung gett)innen. 3b^c

93elagerung fpielte eine wichtige 9^oUe im ßeben jmeier ber intereffanteften

©eftalten iapanif(^er @ef(^icbte.

Äibejofbi, ber allmächtige QReic^ööermefer, ^errfcbte tatfäc^lic^ itatt

beö im itiotopalaft in bi^ratifcber "^Bürbe binbämmemben Sc^attenfaifer^.

Um 1590 i)atu er ba«! ganje Canb unterjocht, bie rebellifd)en ©roßen unter=

»orfen. (£^ tt)iberftanben ibm nur nod) bie Äobfbo üon Öbanjara. ®ie

Äobfboö entftammten einer Öfafa-5^aufmann^famitie; burcf) "t^lboption burften

fie ficf) ben O'Zamen ber ehemaligen ftoljen 9?egentenbpnaftie ber Äobfbo an-

eignen ; burc!b eigene Straft bitten fte ftd^ Stellung unb ?Ü^ac^t ertt)orben. 3m
öftlicben 3apan mar ibr Obatt)ara bie mä(^tigfte Qtaht Äibejofbi, ber

geniale Emporkömmling, ber feltfam-bijarre 5^raftmenfi^ , ift ni(^t ber fpm--

'; mit i^onDo.
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pat^if^fte, n\(i)t ber ebelffc, aber ber größte Äerrfci^er Sapanö. €r mar

f(^Iau unb !lug, aber aud) tt)eiffd)auenb unb iDetfe. Sr tt)ar auöfd^tt>eifenb--

jinntic^, aber bod) raftlo^ tätig, arbeitfam, energifd^; t)on Äaufe auö ein

brutaler Plebejer, lernte er bod) bie oerfeinertften i^ünfte t>erftet)en unb

lieben, b^t ©ewaltigeö erbaut unb bie m^ftif(i^--religiöfe '^Iftbetif ber ^ee=

geremonie geförbert. 3n einem 5?iototempeI jeigt man no(^ bie Gtelle, an

ber er ftd) in t)erfen!ter 3nnig!eit am "^CRonbfc^ein erfreute. Sr xvav ?^tt)erg--

artig ftein, aber oierfc^rötig unb träftig. €r ^atU oorftebenbe ^acfenfnod^en,

bide ßippen unb platt!ur§e 9^afe, aber eine mächtige Stirn, energif(^e SDZunb-

tt)in!el, teud)tenb--bur(^bringenbe '^ugen.

3e$t T^OQ er mit einem gewaltigen Äeere ^eran; bie 'pferbe foUten auf

bem Seett)eg nac^gefd^idt »erben. <5)a weigerten fic^ bie 6d)iff^!apitäne,

benn befannterweife bulbete ber 'tÜZeereögott 9^iugu auf ber (fnfbubud^t

!einc ^ferbe. ^enn man bort auf i)o\)Qv 6ee nur ba^ QBort au^fpräd)e,

ginge ba^ 6(^iff rettungslos verloren, ioibejofbi antwortete it)nen: ba eS

fi(^ barum \)anbU, aufrübrerif^e Untertanen ber gebeiligten 9}^ajeftät p
ftrafen, würbe ber ©Ott ficb biefer Cfinfc^iffung zweifellos nid)t wiberfe^en.

(Sr, Äibejof^i, wolle bem ©Ott fd)on bie nötige "^CRitteilung ma(^en. <5)arauf

fd)rieb er einen 93rief, erklärte bie 6ad)lage unb warf baS Schreiben mit

ber '2luffd)rift „9^iugu 6an" (.Öerr 9^iugu) in baS 9}Zeer. Äibejofbi war

Weber gläubig nod) ungläubig; aber er l)attc Äumor unb wu§te feine ßeute

ju nehmen. Äier lag er bann üor ber 93urg Öbawara. 9}Zit ibren riefen-

^aften 9D^auern unb Fällen unb ©räben war fte uneinnebmbar. Äibefofbi

\)attz Seit, lie§ Scbaufpieler fommen, gab orgienbafte 'Jefte. (^in Samurai,

ber öorübergebenb einem ber ©eneräle biente, !onnte feine (^ntrüftung nid)t

»erbergen, tabelte öffentlich ben wäbrenb beS 5?riegSernfteS jid) ergö^enben

Äeerfübrer. (?S würbe bem Äibejofbi binterbrad)t. 3n feinem 3orn befabl

er bem ©eneral, feinen frechen Untergebenen anS ^reu^ ju fd)lagen. ^ann
lie^ er i^n jurüdrufen; ba bk Sc^mäbung nicbt in feiner, Äibejof^iS, ©egen--

wart auSgefprod)en wäre, würbe blo^e Enthauptung genügen. 9Zod) einmal

würbe ber ©eneral ^urüdgerufen; ba ber Samurai nur üorüberge^enb in

feinen "Sienften fei, wäre bie Strafe bo(^ wobl h^ l)art, er folle jum ebren-

t)oü--freiwilligen ^ob, j^um „Seppufo" — »on Europäern „Äaraüri" genannt —
begnabigt werben. 91ber nodb ein britfcS 9}Zal würbe ber ©eneral jurüd--

gerufen; ÄibejofbiS ©rimm war oerraucbt, fein gefunbeS ©erecbtig!eitSgefübl

fam 5um 93orfd)ein. ®er Samurai \)ahe t>oü!ommen red)t; gewi§ wären

Spiel unb ^ans im ^riegSlager ungebül)rlicb. 9^ur \)ätte er ÄibejofbiS

93eweggrünbe nicbt ge!annt; biefer i)ätte ben Äobfbo bie ÄoffnungSloftgfeit

beS ^OßiberftanbeS auf biefe "^Hrt einbringlicb beweifen wollen. <5)er Samurai

fei beS 5^riegergrunbfa^eS eingeben! gewefen — „nie einen ^einb fürchten,

nie einen üera^ten," er i)ah<t oorbilblic^ tapfer feiner llberjeugung QSorte

t)erlieben, er muffe i^n loben.

'tHuf biefer ober einer äl^nlii^en '^lnl)öl)e i)attt er einen QSeobad^tungS--

turm. ^ort ftanb Äibejofbi mit feinem bebeutenbften "^Infübrer 3e|afu,

bem fpäteren 93egrünber ber ^o!ugawa--Sbogun--<S)pnaftie. „93alb," fagte
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joibejof^i, „mirb bu Obanjaraburg fallen. ®ann übergebe ic^ btr bie ac^t

^roüinjen; tt)irft bu bann in Obawara rvo^nm?" — „@ett)i§." — „'S'^ein,"

antmorfefe Äibejofbi, „ättjanjig 9lx t)on |)ter ift ein Ort Sebbo, ber i)at eine

n)ie 5ur Äauptftabt gefd^affene 2age. <5)ort foüff bu bir beine 93urg erbauen."

So gef(i)a^ e^. 0ort errid)tete Sejafu bie noc^ ^eute in 3ebbo=5o!io l)errlic^

inmitten üon ©raben unb tiefernbeftanbenen @igantenn)ällen t^ronenbe 93urg.

tHuf bem 9xücftt>eg fam Äibejof^i nac^ feinem ioeimatöborfe, befa^ ftd) bie

Stätte feiner 5^inberf))ie(e , feiner untriHigen 9^ot>i5enübungen im Tempel.

•211^ 5n)5(fiä^riger 5?nabe fam er ju ber Überzeugung, ba^ 93ubbba-'t2lmiba

nid^t^ tauge, unb zertrümmerte bie <5tatm. 'Sie entfette ^riefterf(^ar t)er=

jagte b^n oaterlofen Sungen, worauf er fic^ a(^ 93ettter, aH Stra^enräuber

f)erumtrieb. 3e^t umringten ftaunenb bie 0orf(eute ben großen 9}Zann. (Sr

befuc^te au(^ feine in einem anberen <2>orfe lebenbe gefd)iebene 'Jrau. Sie

i)atu ben „affenartig--^ä§Iid)en" Süngling t)erad)tet. (€r tt?urbe „affenartig"

genannt; bort inSapan! ^ie mu^ er auögefe^en ^aben!) "^luf it)r ©rängen

\)atU er bamal^ in bie Sd)eibung eingewilligt, ibr aber t)orl)ergefagt, er,

Äibejofl)i, würbe noc^ einmal berül)mt werben, bann würbe fie ben Sd)ritt

bereuen. '2llö er, ber 93^äc^tigfte im 9l^\d}, fie ie^t fommen lie§, fd)lug fie

f(^weigenb bie "klugen nieber.

Äeute ift Obawara ein ftill--freunblid)eö! Stäbti^en; fo war eö auä) gu

^ämpferö Seit. „9ln ber netten S^leibung unb bem anftänbigen ^efen ber

93ürger, fonberlii^ ber galanten *iHuffü^rung beä •Jrauenjimmerö, lie^ eö fid)

öenügfam er!ennen, ta% nur t)orne|)me unb reid)e 2txiU i)kv wo|)nten, bie

feineöwegö t>on ber Äanblung ober oon it)ren Q^enten §u leben braud)ten."

9^un weiter: am raufd)enben 93ergftrom im 5^al entlang, (fin üppiger

^alb, alte fteinerne Brüden . . . ^umoto ift ein ri(i)tige^ „903ilbbab" ; im

bewalbeten 93erg!effel gelegen, ba|)inter mächtige ©ebirgöftöde, überall

raufc^enbeö QÖßaffer, @aftl)öfe, 93abe^äufer, Cäben, ä^nlic^, aber etwa^

l^übfc^er alö bei un^.

9Run ftieg ber ^ofaibo fteil l)inauf. (Sin 93ergweg; 9^äbergeleife ftnb

in ben verwitterten, runben, unregelmäßigen Steinen nid)t ju fe^en, benn !ein

"^ßagen !onnte bamal^ wie ^eute bie Äb^e erflimmen. ®o(^ erfennt man
wo^l t)ier unb t>a im borten Stein Spuren ber ^unberttaufenb , nein, ber

9}ciüionen 'tSüße, bie be^ QBegeö zogen. '5^ro^ i|)rer weichen Sanbalen l)aben

fie ftcl) in ben ©ranit eingegraben. <S)er "^fab iff meiftenteilö fc^mal; fo ift

bie 93e^örbe oielleic^t tatfäc^lic^ gezwungen, öftere bie alten i^iefern unb

S^preffen z« fällen, benn bie gewaltigen '^Bürzeln z^^fprengen bie Steine,

burc^waAfen ben 953eg. 3mmerl)in finb mand)e geblieben, wir!en ^errli(^ in

i^rer einfamen @rö§e.

®ie 93erge finb ^od), aber biö oben bewa(^fen; t><i^ erinnert an ben

Spomeo in S^c^ia, beffen ©ipfel noc^ im faftigften @rün fc^immert, aber

burd) einen grünen Sd)leier z^ifl^n f^ß il)re 5?noc^enftru!tur. 3c^ ging in

leichter Seibenblufe, würbe aber beim unauögefe^ten Steigen warm; freubig

erfannte i(^, tro^ einer ©ruppe berrlid)er 2aubhäxirm, eine fleine 'Zte^ixttt

mit einlabenben 93än!en. Sie ^rau bereitete einen erfrifc^enben ^ee; Äolz=
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arbcitcr im blauen, mit meinem '2öappen5ei(^en gef^mücften Mittel unb

naätm Q3einen Ratten it)n ftc^ ebenfalls geben laffen unb oer5e{)rten bagu

ibren 9^eiö — bie» wav if)r 9}^itfagöma^l. '^n^ ben *!2lbbängen riefelte unb

ftrönite frifrf)eö Quelltt>affer l^erunfer, unb tc^ trau! e^ mit (^ntjürfen. d^
gibt mit ©runbfä^en belüftete 9}Zenf(^en, bie in Oftafien and) bei fold^er

©elegenbeit Seuchen tt)ittern. @lürflid)ertt)eife ben!e ic^ barin nic^t fo

tUxnlid).

®ie '53laube!itte(ten waren babei, gett)altige 6ugi--3^preffen ju fällen. 'Qin

biefen traurig--fto(5 0aIiegenben !am i(^ je^t »orbei. ^ie aromatif(j^ biefe^

frif(i)gefägte Sppreffen^olj in ber Sonne buftete, iä%t ficf) nid)t fagen. <S)abei

hat e^ and) nod) bie f(^önften graurötlic^en ^öne, bie intereffantefte 9D^ufterung.

©n !öniglic^er 93aum, biefe japanifc^e S^preffe! (93otanif(i): Cryptomeria.)

93atb !am ein 95ergborf. 3n ben t)erfd)iebenften ©egenben ber ^elt i^atti

xd) ä^nlid)e gefeben. Äier tt)ie anber^tt)0 mu^te aüeö auf bem 9^üden ber

9D'^enfd)en ober Safttiere (biefe le^teren fmb ^ier fetten) hergebracht werben.

Sine fauberere unb nettere bocf)ge(egene *^nfteblung iä%t ftd) n\d)t ben!en. Sn
ber 9}citte ber langen ©äffe lief ein gefaxter 93ad). 3n biefem fpülten unb

wufc^en ^od)Qt^d)nxiU <5rauen. 3c^ fab in t>k offenen Ääufer f)inein:

überall faubere ^DZatten, fpärlicbe^, aber gute^ 9D^obiliar. kleine ©ärtd^en,

ein Tempel mit ^or unb fteinernem 6tufenaufgang ; alleö nid)t anberö al^

in ber (fbene.

(fö würbe immer fteiler. ^nvd) tiefe 93aummaffen, i)nxd) ^Ijaleengeftrüpp

unb 5?iefernftämme 50g fxd) ber fd)male alte ^ofaibo hinauf, kleine lilagelbe

3riöblüten wud)fen swifc^en bem niebrigen 93ambuögra^, Q3ögel fangen, fo=

tt)obl ber llguifo wie anbere mir unbekannte. (5ö war ein ztwa^ mübfame^
©eben auf ben unregelmäßigen roben Steinen, t>od) eine leichte, f(^öne Cuft.

©ann !am, fe^r will!ommen, ba^ zweite <3)orf, Syata ; \)kv wollte xd) 9}^ittagö--

paufe madben. Sin fo begeifternbeö ^irtö^au^ war mir nod) nic^t begegnet.

'^ad) t>orn ju ein Caben; iia^ Snbe be^ langen, bunflen 9^aume^ ging jeboc^

auf t>en ©arten am t5^elfenabbang. <5)ie grau--t) erwitterte 93ergwanb war um=
grünt, umfponnen, ta wud)erten "^saleen, ta f(i)oß fd)lanfeö 93ambuöro|)r

empor, in ben ^oben ©räfern blül;ten rote 3riöblumen, anfebnlicber al^ fle

je in Suropa oorfamen. S^leine, fettblättrige ^Slattpflan^en : Steinbre^er,

'Jatren, wucbfen jwifdben d)ineftfdben Primeln, große ßattid)blätter ht^dyatUUn

ben t>on oben b^^unterrauftbenben 9Bafferffrabl. 3u ben Seiten ber um-

fc^atteten ©alerie erboben fxd) japanifdje ^D^ifpeln unb ein un^eimlid) alter

ßebenöbaum. <5)en '2Ibl)ang l)erauf 50g ftd) ein 5?ieferngrunb ; babinter, fief=

blau fi(^ oon ber burd)ftral)lten ßuft ahi)Qheni), lag t>a^ ©ebirge.

9\d§, ^ifd)fuppe unb Sier, '3D^anbarinen unb fomifcb^ Sueben ; bann lie^

i^ mir Sc^laffteppbeden bringen, legte micb angefi(^tö be^ 93erggartenö, be^

riefclnben Silberftreifenö \)xn unb rubte mid) au^.

'^{§ wir wieber unterwegs waren, fam eine fteile Strede. Äinter mir

f)'6xte xd) rbt)tl)mifcbe 9^ufe: eine ganje '^nja^l S^angofönften !am in Sic^t,

Ut^ würbe t)on »ier trägem getragen, in i^nen lagen japanifcbe Ferren ober

^amen. 3cb beneibete fte nicbt, fie mid) wabrf(^einlid) nod) weniger; bie



'2luf ber altiapanifrf)en Äecrftra^e. 249

jungen Äerren befa^ ic^ mir mit einem oieUeid)t eth)aö IiebIo^--f)öi)nif(i)en

^lid. ^xü^ev bad)te natürlich niemanb, ber eö öermeiben !onnte, baran, ju

^u§ biefen ^a§ 511 erHimmen. ^uc^ 5?ämpfer unb feine *Segteiter legten

ben 935eg immer im 5?ango gurücf. 3e^t gibt eö aber boc^ 9u§tt)anberer,

Europäer, auc^ Japaner, ©ner oon biefen Xüav europäifd) angesogen, trug

6portmabenftrümpfe, behielt aber tro^ ber t)ei§en 6onne feinen ftäbtifc^en

liber§iet)er an. 3n einer Äanb ^ielt er feine Camera — e^ rt)irb i)iersulanbe

Diel unb bemer!en^tt)ert gut p^otograpb^ert — mit ber anberen fächelte er

ftc^ heftig.

<5)ann Ijörten t>u ^errlid)en liefern unb Sugi--3t)preffen auf. 3m 'Sambu^»

bidfic^t fangen bie Uguifo, jubelten in biefer Äöf)eneinfamfeit. 9^ingöum^er

erf)oben fic^ grüne, ftrauc^lofe 5tuppen. ©ieö mar ber ^a^ (ttxva 800 m).

^lö^Iic^ !am eine Sen!ung; ba tag unten ber oon blauen 93erg!etten um=

fäumte mattblaue See. 9^a(^ einigen Sd)ritten begann eine lange, !önig(ict)c

Sppreffenaüee, füt)rte hinunter nad^ bem üppig bemalbete "^orfprünge miber=

fpiegeinben 6ee.

(£ö mar ent^ücfenb fd)ön.

5^onbo freut fi(^ immer an meiner t^reube. '^lud) bie übrigen ^uliö;

ma^rfc^einlic^ finb fie angenehm überrafd)t, felbft bei Europäern Sinn für

Blumen unb £anbf(^aft gu ftnben. 'Jöie öiete ^aben fd)on biefe i^inien öon

biefer Stelle au^ genoffen: ber junge '5)aimiofol)n, ber jum erften Ol'^ale mit=

genommen mürbe, ber 5?ünftler, beffen 5?ollegen unb ße^rer \i)m t)on biefem

fünfte oorgefc^märmt batten. '^a^ i^m bie „japanifd)e" 9'Jote gibt, ift bie

„ftiliftifc^e 93ereinfac^ung". S)a^ ^ilb ftellt fic^ au^ ber gellen, mattblau

bur^Sogenen £uft, ani ber fanftblauen 93ergmaffe, auö bem S^preffenbunfel

jufammen.

•^Im See jogen ftc^ bie ^errli(^en 93aumrei^en entlang; ein gro^eö

fteinerneö ^orii=^or unb gro^e fteinerne Caternen führten nad) bem am '^Baffer

gelegenen ^empel^ain. 3n mal)rem (^ntjüden ging ic^ unter ben uralten

3ppreffen bal)in. 3mifd)en gmei ber »ermitterten , graugrünlic^--rütlid)en

Stämmen fa^ ein fteinerner ^ubb^a, fc^lug bie "Tlugen nieber. hinter i^m
lag ber fanftglän^enbe See. '^m Ufer bid)t baneben, üon ben 3t)preffen be=

fc^attet, fanb ic^ einen ^alb europäifd)en, i)aih japanifd)en @aftl;of unb fe^rte

bort ein.

Äa!one-See. 9}^a§ufa!a--3aboja. €^ gefällt mir ^ier überaus gut.

Sin nettem einfac^eö Äau^, oon 3apanern geführt, bie Einrichtung teilmeife

an Ort unb Stelle gearbeitet, mit 93erüdfic^tigung ber europäifd)en 93ebürf»

niffe. So i}at ber !leine 93aberaum eine <2ßanne auö atlaemei^ gehobeltem,

fc^ön gemafertem Äolj, mit bem primitit)--pra!tifd)en japanifd)en ^uögu^=
ftöpfel. ®er b^üe "^öafc^ftoffoor^ang meinet 3immer^ rul)t auf fc^lic^ten,

an^ 93rettern gefc^ni^ten Stufen; eö fmb allerliebfte (£nten!öpfe, hellblau

angeftric^en. (So ift boc^ gan§ angenel)m, mieber ein abfc^lie^bareö 3immer
5u bemol)nen, unb eine ooUftänbige europäifd)e SO^a^ljeit i)at auö) oiel für

fid). <S)abei bie saubert)afte £age am See, unmittelbar an ben uralten

3ppreffen. ^linbeftens gmei ^age mill id) ^ier »erleben.
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•iHbenb^ gleich nad) unferer '^Hnlunft ffeigt 5?onbo natürlich in^ gen>of)nte

^ei^e 93ab. (9©iü man auffäfftge japamfd)c ©efangenc mürbe mad^en, ent-

gleit man it)nen biefeö. 3^re europäifc^en 6tanbeögenoffen mürben ftc^ gegen

tägliche ^afc^ungen entrüftet fträuben.) ^alb fe^e ic^ i^n im braunen

Kimono njürbeoolt unb fauber umbertt)anbeln unb ben <5eierabenb in "Jt^ieben

genießen. £ange ftanb er ^eute abenb am üeinen Canbungöfteg unb ht\ai)

iid) bie £anbfc^aft. Snbeffen näf)erte [id^ ein 93oot. Sin junger (fnglänber

ruberte, am Steuer fid)erte eine !(eine Sapanerin; fie necften fid> unb maren

t)ergnügt. 3^r Simmer grenzte an meineö; bie ^anb mar bünn, unb id)

überbörte t)iel, fo siemli(^ alleö ! *ilbenbö bei ^ifc^ mar er allein, fein !leineö

93erbältniö a^ mit ben japanifi^en ^irtöleufen. ©efci^a^ ba^, um meine

©efü^le (xd) mar bie einzige Europäerin) gu f(^onen? (So märe unnötig

gemefen; ic^ „b^be midb" ni(^t.

^rifc^ unb fräftig ift biefe '^ergluft. Äafone liegt \a and) böl)er al^

etma ^artentircben. 3n ber einen ^orfbube ^atU id) ein !leineö 93ücbelcf)en

gefunben. liefen <5ü^rer für Äa!one \)atU ein Sapaner auf Englifcb »er-

faßt, menigften^ i)\dt er bie Sprache für (fnglifc^. 93on ber Äa!oneluft fagt

er: „Draught of pure air suspends no poisonous mixture and always

cleanses the defilement of our spirit." 9^act)tö machte ic^ auf unb trat

anö <5enfter. ^er 9vegen \)atU fic^ öerjogen, unb ba, bla^lar unb gemaltig,

aber förperloö gart, erbob ficb ber <5«bfbi San unb fpiegelte fi(^ im See!

€ö mar aufregenb fd)ön. ©iefer 93li(f auf ben ^ubfbi ftörte ben Schlaf.

®egen 'SO^orgen fut)r id) mieber auf; ringöuml)er mogten mei^rofa angel)aud)te

0ünfte, unb mäbrenb icb gufat), gerriffen bie Si^teier, oerfc^mebten, verflogen

über t)a^ 9'Jebelmeer, unb „(Sr" erf(^ien. Ein traumhafter, flieberfarbener

S^and) mit blapiauem Schatten, er^ob er ficb in ber bellgrünen Cuft. '^l^

id) morgend ta^ Simmer üerlie§, i^atU icb t>a'^ ©efübl, bereite ein Erlebnis

hinter mir gu i)ahm.

So oft icb bin^u^fab — «nb ba^ mar häufig — gogen ©eftalten nacb

bem ^empelmalbüorfprung. 3l)re t)ellen Slleiber fpiegelten fid) im bunfeln,

baumbefd)atteten Gaffer, ©ort^in ging id) nun, bem fteinernen ^orii folgenb.

Erft !am ein freunblic^e^ ®orf; eö i)atU Sommerfrifcbencbarafter mit feinen

vielen ^eebäufern, großen 93aumgruppen, 93ootfdbuppen unb blumengefüllten

©arten am See. <S>ann folgte ein fd)maler '^öalbmeg; mäcbtige Laubbäume

bebnten il)re Smeige über ben ^afferfplegel, üerfen!ten il)re tiefbunfeln

'Söurgeln gmifcben 'Jel^btöden in ben burcbftd)tigen See. ©eibgrün üer-

fd)immelte Steinftufen füt)rten im ^albbunfel b^nauf; bort lagen ^erraffen

mit fteinernen 93aluftraben. (Solche oftafiatifcbe Steinbaluftraben finb be-

glüdenb, oft gang einfach fonftruftit» gufammengefügt, aucb mobl mit Cotu^

unb anberem Ornamentenfd)mud. 9}Zan atmet auf; enblicb ift man ben fatt-

fam bekannten arcbiteftonif(^en 'pl^rafen ber Säulenrifaliten unb ^rofilierungen

entgangen!) 0ieö i)m mar ber übliche ^empelbegir!, gefällig in ben '^öalb

binein!omponiert, mit großen unb fleinen Steinlaternen, Steinbrunnen, mit

flatternben Q3otiDtüd)ern
, fteinernen Äeiligengeftalten. Äerrlicb mar ber

93aummucb^; nad) bem See füt)rtc eine Steintreppe fcbnurftrad^ hinunter;
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itoxt lanben tvo^I bie 'projef(tonen, äiet^cn burd^ basi 93aumöen)irr 3«"^

Tempel empor.

9^ac^miftagö wanberte id) sunt üeinen Scf)tt)efelbab '5lf{)inoio. ®ie
©tta^e, bie t(^ bcnn^te, tt^ar anf(i)einenb fe^r alt; benn fe^r atte ®en!mä(cr

lagen am 955eg. interne 9l^d)trv^Qe führten burc^ bic^te^ 93aumgeftrüpp

;

tiefet, mit gelegentlid)em ^nie^olj, mit einigen ^aumgruppen btb^äU bie

93erg!uppe, bie ftd) ru^ig nadt) bem See ^inabfen!te. 3n ben anar(^if(^en

Seiten ber Q3ul!ane mürben bun!(e 93afaltblöcfe ^ier n)ilb um^ergefc^Ieubert;

je^t füllten fleine 6een bie i^rater. 6ie erinnern an &'ifel--9)^aare. 3tt)ifd^en

ben ©räfern unb 93üfd^en erhoben fid) fteinerne ®en!mä(er mit Snfc^riften;

brei ^ufammenftebenbe ©rabfteine ffnb n^eit imb breit berü{)mt ®ie beiben

größeren tragen bie 9^amen ber "^Brüber 6oja. Äier auf ben 3agbgrünben

beö 6bogunö Ratten fie ben '3}^örber if)reö 93aterö gefteÜt, i^n erfc^lagen.

®cr ältefte fiel im 5?ampfe, ber jüngere n^urbe verurteilt unb ^ingerid)tet.

^aö britte Heinere ©enfmal ift ber (beliebten be§ jüngeren 93ruberö gett>ibmet.

^ie ftammte auö Oifo, einem Gtranbort, in bem id) üor 5tt)ei ^agen 9Dcittagö--

raft gel;alten ^atU, i)alf i^rem <5reunb bei feinem 9^ad^ett)er!, fc^nitt fic^ nad)

feinem ^obe bie Äaare ab unb n)urbe 9'Jonne. 6ie erinnert an einen be=

fonberö anfprectjenben japanifc^en '5t)puö, an ben ber 6|)irabiof^i , ber

„l)eroifc^en '^änjerin" ber 5?amafura--^eriobe (12. big 15. 3al)rl)unbert).

3m Tempel i>t§ ^riegögotteö Äatf|)iman erlernte fo ein 9]Räbct)en bie

^eiligen ^änje unb Otiten, "^ud) bie Äelbengcfänge, bie alte @efd)ic^te il)reö

93ol!eg. 6ie glid) nic^t ber gleifenben ^äUj^erin am 5^iotoer ioofe, n)eld)e

i^aifer beglüdte, nid)t biefen gefäl)rlic^en 6d)ön^eiten, tt)el(^e 93^änner i^ren

'^ftid)ten abtt)enbig machten. ®ie (Erinnerung an biefe S^irabiofl)i--':0^äb(i^en

|)atte einen anberen Solang, '^^l^ ^roubabourin, alö liebreijenbe "Tlbenteurerin

§og fie »on Statt gu 6tabt, »on ^urg ju 93urg. Sobalb ber 'Pförtner

i^ren 9^amen t)cr!ünbete, tt)urbe aud) am tt)ilbeften 9^aubrittert)ofe ba^ "Jall-

gitter gehoben, bie Sugbrüde gefenft. ^^ brängten fid) bie mit ^iert;äuten

be!leibeten Krieger b^ran, um bie 6|)irabiofbi gu fel)en. Selbft im 5?riegö--

lager liefen bie hoffen fie burd), grüßten ac^tungöüoll, unb beim <5adelfc^ein

t)erfammelten fie fi(^ üor ben Selten, laufd)ten ibren ©efängen. 9\äuber taten

ibr nid)t^ ju leib, brachten ibr @efcben!e. '2luf ben ^[Rarftplä^en ber Stäbte,

in ben ©orfftra^en folgten ibr tt)obltt)ollenbe 93lide ber 93ürger, Äanbtt>er!er

unb ^agelöbner. ©erubte fie tl)ncn i)or§utan5en, üorjufingen, mar ta^ i^nen

«ine ^reube, an ber fie nod) lange jebrten.

<S>enn in ibrem ^an^, ibrem ©efange entfaltete fid) bie 93lüte jener

feubalen Seit. 9Bät)renb bie bunfel gefleibeten ^Begleiterinnen auf ber i^oto--

£aute, bem ^ambourin, ber <5löte fpielten, begann bie 6birabiof^i in ber

abeligen €bofbi--5^opfbebedung , im mcifjen 0aimio--@en)anbe gef leibet i|)ren

^anj. 6ie fang lt)rifd)e ^pifoben, pfalmobierte langatmige Stellen au^ 9\itter--

romanen, unb famen bie 6d)lacbtf,senen , 50g fie ibr Sd)n)ert, mimte fie bie

^atcn beö b^i^seliebten jungen Selben Sofbi^une, bie berühmten kämpfe ber

^aira unb 9}Zinamoto.

Spaziergänger ani Äafone, Sl)eleute mit jmei i^inbern befaben ficb biefe
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©enfmäler. ©er Q3afer la§ bie 3nf(^riften t)or, evfiärte bem 6o^n bie ^e-
beutung btefeö OxUi ; benn gu ben Soia--93rübern betet man um bie (fr^altuns

brüberlic^er Sintrac^t.

9ia^c babei tt)aren an einer 'Jßt^n'anb 93ubb|)aftatuen b^'^öuöge^auen

;

eine gute alte 'i^lrbeit, tt)o^I aud^ auö jener ^ama!uraperiobc, in ber bie

japanifd)e ^lafti! i^re iööf)e erreict)te. *2lud) auf ber anberen 6eite beö 9Ü3egeö,

bem 9[Raar gegenüber, fanb id) eine Statue, ein überlebensgroßem 93ergtt)anb-

relief. ©ort faß ber ©Ott ©fbifu, fanft fegnenb, mit milbem £äd)eln. Q3or

i^m ftanben grünenbe Ceben^sn^eige, unb i^inberfpieljeug xvav f)ingelegt ^^n^

f(^einenb \)atU oor furgem eine traurige SÜRutter bie Äabfeligfeiten eineS toten

Knaben nad) biefem 93erg^eiligtum gebracht: Kleiber, '^orsenannäpfct)en, ein

tt)eißtt)oHeneS ^anind)en, ein feibener Öbigürtel, eine bematte 5?(apper. 3m
Äimmel ift ©f^ifu ber ^inberfreunb , fo empfahl bie Butter i^m i^r toteS

^inb ; er foüte biefem im ac^ ! fo fernen 3enfeitö befonbere ©ütc ertt)eifen.

©ann f(^ritt i(^ bie grüne 93ut!an^öf)e weiter f)inauf. Äier in biefer

@egenb erftredten fi(^ ebemaB bie 3agbgrünbe ber 6bogune, unb um bie

SQZitte beS 15. 3al)rbuubertö !am ber überaus f^mpatbifc^e 6f)ogun 3of(;inori

^ier^er, um ben 'Jubf^i-San ju genießen. SS tt>ar ein prad)ttiebenber,

glänjenber Äerrfc^er, ©id^ter jarter melani^otifcber lieber. (Sr unb fein @e=

folge üertjerrli^fen in üta^ (35filbigen Gtrop^en) biefe !(affifd)e ©egenb. 6ie

befangen bie SD^onbesftra^len auf bem ©ebirge, ben ^au ber ©räfer, ben

raufcbenben 93adb- ©roß mar bie 'Jreube ber 5^ammer^erren, konnten fie

morgens bem St)ogun ben über 9^ac^t gefallenen frifc^en Schnee beS ^ubf^i=

©ipfelS geigen.

93alb fa^ id) auf ba^ unter großen 93aumgruppen liegenbe fauber-freunb-

li(^e 93ab. ©ie ©aftböfe ttjaren bereits in üollem 93etrieb, tt)aren japanifdb/.

aber mit bem of^ibentalen 93ein>er! oon Ceferäumen unb 93illarbsimmern üer=

fe^en. Ebenfalls etttJaS europäiftert, ba abgefd)loffen, bem Q3lid entzogen,

i)atU man bie ^üb[(^ auS Äolj gebauten 93abebäufer ^ergerid)tet. ÄeißeS,

mil(^grünlid)eS 6d)tt)efeltt)affer bampfte unb quoU in ben itanälen; ein "SO^it-

bringfei-- unb *21nbenfenlaben bicnte aucb als 5;eebauS. Unter einer 9?ei^e

rotrofa Caternen faß icb auf bem '^Ibfa^ unb erhielt 6üßigfeiten unb ^ee.

©ie Ofamif^ang-'Jöirtin hvadjU mir jum Seitöertreib brei in bunten ^apier--

umftblag gebeftete 95ücber. ©aS eine mar ein i^alenber, mobern, aber boc^

mit erftaunlid) gefd)madt>ollen, fidler gezeichneten 93lumen illuftriert. ©aS
anbere mar berbe ll!ioie--öd^ule : t)ol!Stümtid)e Äoläfd)nitte, SabrmarftSfjenen,

anfc^einenb »on Äo!fai ^^acbfolgern, mit "Anilinfarben ro^ gebrudt. 3m
anberen Äeft ^atU man t)ingegen neben neuen 9^a(^bruden bekannter Äolj^

f(^mtte einige e6)U alte 93lätter forgfältig ^ineingeflebt. 6ie maren recbt

mitgenommen; anfcbeinenb mar !ein einziger berühmter 9}^eifter vertreten,

menigftenS !onnte id) feinen mit 6id)erbeit nac^meifen. ^ber eS mar guteS

18. Sabr^unbert, unb mit (Snt^üden befab id) mir bie 93lätter, fcbmelgte im

gebrodbenen 9?ofalila, im !üblen ©rau, im oornebmtiefen ©rün, in jenem

fatten Gd^marj, baS fo meiffer^aff bie l)errlid)en 5:öne gliebert. '^öie ein--

|)eitli(^ ging tik ßinienfompofition mit ber "Jarbenoerteilung über, mie fidler
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tr>ax ber 6c^tt)ung biefer Gc^aufpidergetpänber, tt)ie fein abgelaufc^f biefer

fnieenbe, ftc^ leicht tuenbcnbe, an Äarunobu erinnernbe SD^äbc^en!örper

!

£ofe 93(ättei- furo Q3oIf; japantfd)eö 9^euruppin. "^ber fie »erurfac^en

^erjÜDpfenbc ^reube.

^efonberö fpmpaf|)ifd) nxvtttn fie and) i)ux auf bem bac^befc^atteten

Äauöumgang. liber mir bie 9?ei^e roter ßaternen, um mid^ i)er ber gefd)mad-

üoUe Äauörat, ber ftc^ auc^ in ben frü^eften Äol^fc^nitten unöeränbert finbet

®ie ^eet>orrid)tung auf ben niebrigen roten £arftif(^(i)en , ta^ ilo^Ienbecfen,

ber ^oitetten!aften mit 6piegel, ber '5altenfd)irm , ber ^leiberftänber au^

fc^njarjem ßacf. 3m ^o^en @ra^ bid)t am ©artenjaun fpielten swei Üeine

9D^äbd)en in gelbgrünen unb aprifofengelben Öbi^. "^luf rof)e Äalme be-

feftigten fie mit if)ren gefc^idten <5in9erc^en windige 6c^üffelc^en unb ^örbc^en,

^mitfeierten unb iad)Un . . .

Äeute na^m id) mir einen ber f)eü^öläernen Sampang^ unb lie^ mid)

nac^ ber äu^erften Seefpi^e rubern. 9^oc^ immer i)atU id) fd)öneö fetter;

babei mu^te e^ ber Statiftif gemä^ minbeften^ an jebem britten ^ag regnen.

<5rü{)morgenö ^atU ber "^ubf^i fic^ mieber gejeigt; je^t »erf)üate i^n bla§-

blauer ®unft. Senfeitö Dom Rempelt» orfprung fingen mir 'JBinb ab, mürbe

t)a^ 6egel gc^i§t; im btaugrünen, burci)ftc^tigen '^Baffer marf e^ tiefüiolette

6d)atten. ^m €nbe be^ 6eeö lag ein ^ifc^er^äu^c^en mit aufgehängten

9^e^en; bort tanbete id), lie^ mir ben 'Ju^pfab nad) bem „Äöltenfc^lunb"

9bf|)igofu jeigen unb ftetterte smifc^en ^ambuögeftrüpp empor. (Eö !am

fd)attigeö ©e^öl^, e^ famen auc^ f)ei^e, fonnige 6treden. Oben angelangt,

lag ber 6ee mannigfach gegÜebert oor mir, unb meiter ge^enb erreichte id)

eine 9}^ulbe mit Käufern unb großen 93äumen. (fö mar ein fleine^ 93auern--

bat>, mie man fie auc^ in ^irol üorfinben tann. 9Zeben bem ©aft^of, in bem

ic^ auf bem 9^üdmeg 9JZittag^paufe galten moüte, lag ha^ 93abe^au^. (gin-

fad) auö Brettern gefügt, hatten trennten bie "^CRännerabteitung t>on jener

ber "Jfauen. <5)ieö mar bie einzige moberne 9^ote; aber bie Catten mad)ten

menig auö, t;eiter unb unfc^ulbig ging man umf)er. ^a^ iöäuöc^en mar an

bie 93ergmanb gebaut, ta gab eö feine 9?öf)re, ta gab eö feine Leitung, un-

mittelbar auö bem Urfelfen ftrömte ber f)ei§e 5?ataraft. Hnb in biefem burc^=

fid)tigen {)ei^en QueHmaffer bemegten fic^ grauen, mie ber liebe @ott fie ge-

fd)affen iatU; i{)re gellen ©lieber fd)ienen im flutenben Gaffer fic^ »er-

fd)mimmenb ju üerteilen.

<S)ieö mar erft bie t)albe Äöl)e. 3c^ pilgerte meiter auf bem fleinen ^Jpfab

gmifc^en bem 93ambuögeftrüpp unb ben gelegentlichen 9?äumen. <S)ann mürbe

eö fa^l unb troden unb fteil. (fnblic^ \)atU id) ben serflüfteten, eingefallenen

Krater erflommen. S^ ift eine 6olfatara, etmaö über 1200 m t)oc^ gelegen.

Offen geftanben, i)atU id) fte mir md) berebt-pl)antaftifc^en 9^eifefc^ilberungen

fenfationeller gebai^t. ^ote ^ei^e 6(^laden, merfmürbige färben, ^ier

taubengrauer ^on, t)ier branftig-gelbroteö @eri5ll. 3u beiben Seiten beö

fleinen ^fabeö entquollen ab unb gu 6c^mefelbämpfe , lag fc^mefelgelber

6taub. <5)em 93oben entftrömte Äi^e; eö mar eine angreifenbe £uft auf

biefer erftorbenen Äö^e.
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*2lbenl)ö erbat id) mir eine ßaterne. 93on einem ^ü(^enborb mürbe eine

^eruntersenommen unb angeftecft. "^luf bem beftigen, pergamentäbnlic^en

Rapier ftanben bte Sc^rift^üge be^ iöaufeö, fte tvav mit banbiicl)en ©riffen

oerfe^en. 3d) trat in bie gro^e £ugi--3^preffenaüee. (S.€ tvav tiefbunfle 9^ad)t;

nur öom ©orfe ertönten Samifen=^länge herüber. ®ie Caterne befc^ien mir

t)tn ^eg, ibr Cic^t fiel gelegentlid) auf eine ber 6teintaternen ober ®en!-

mäler am ^ege, auf bie '2läaleenfträuc^er jn?ifd)en ben gemaltigen Gtämmen.

93or bem einen ^ee^au^ am 6ee befeftigte man ßaternen an einem großen

Sampang. (Sin gan§ einfad)eö Schema: auf 93ambuömaften mürben jmei

Querftangen gelegt, oon i^nen fingen bie bunten Laternen b^i^wntev, unb

größere Ieud)teten am 95ug unb ioed. Äellgeüeibete "^Dtenfc^en festen ftc^

{)inein; jum 5?lang t»on 'Jlöten, 'pfeifen unb trommeln ftie§ t>a^ ^oot üom

Canb. ^ö mar eine rbptbmifd) padenbe, ftcf) immer mieber^olenbe "ißeife.

3m langen £i(^tfd)ein fc^mebte t)a^ ^euerfi^iff in ber ^unfelbeit bat)in.

9}tiff)ima SD^atf^i. Ungern t>erlie§ i^ i)<iuU frü^ ben 5ba!one--6ee.

^ber 9\eifen unb 9Ibfd)iebnebmen finb ja ein^. '^[^ ^onbo unb ic^ auö bem

©aft^of traten, flatterten oor bem ^or bie bübft^en nationalen ^ai)mn, mei^

mit ber roten 93^orgenfonne. <S)er 3aboia--93efi^er läd)elte unb murmelte etma^

»on einer ^rinjeffm. 9'Jefangö unb ®ä]tii ftanben ermartung^ooU umljer.

^ir gingen ben ^errtic^en Sppreffenufermeg entlang; mit uns einige Präger

in fnappen meinen i^itteln, in ben ganj furjen meinen Äofen unb bem mei^--

bejogenen 5lulit)ut. 5?räftige ©eftalten; ba^ Quer^ol^ mit bepadten ^ijrben

auf ben Schultern, gaben fie einen munberoollen llmri^ im £c^atten ber

93äume. 93or un^ seigte fid) ber rvaithzt^dU 93orfprung mit bem !önig-

tid)en S(^lo§; üom 9Saffer ^atte id) eö gefe^en; ungern, eö erinnert an ein

mä^ige^ ^ngabin-iöotel, nur bie 9^üdfeite iff erträglid), ^at japanifc^e ©äc^er

unb ©alerien. Qt^ famen jmei £d)u^leute auf 9väbern un^ entgegen. 6ie

fannten mi(^ fd)on unb riefen mir §u: „"prinje^ Suneno ^Diija, "SCRifabo--

baugbter", unb balb bavauf erfc^ien bie erfte 5l^uruma in 6ic^t. Äofbeamte

im fd)marjen ©ebrod, bann bie „^DZüabotoc^ter". 6ie i)aU(i unbemeglicl)e,

ni(^t^fagenbe 3üge, trug eine biefrete, graublaue ^imonotrac^t. 3^r folgten

jmei biftinguierte ältere ©amen im bun!eln S^imono, barauf bie Wienerinnen;

meinem '^luge gcmä§ mirften fte genau mie bur(^fc^nitttli(^e 9'Jefang^ ber

®aftl)öfe, Ratten biefelben gutmütig--plumpen 3üge. <5)en *21bfc^lu§ bilbeten

93eamte im @ef)rod unb 3t)linber. Wie i^urumaö unb ^urumaja^ unter--

fd)ieben fid) !aum oon ben üblid) bstrfd)aftlid)en, maren orbentlid) unb gut ge-

halten. 9^atürlic^ fanb ic^ biefen "^ufjug einer orientalif(^en 'Jürftin rec^t flau,

l)att^ jebod) nac^ meinen ^oüoer Äoferfabrungen nid)tö Äarmonif(^ereö ermartet.

3e^t !am ic^ jebo(^ auf einen überaus intereffanten 'punft: auf bie

Äa!one--@rensmac^e. 3n allen alten 9^eifebefd)reibungen, fo in benen ber

Äoüänber, mürbe immer biefe Sperre befonberö ermähnt, ©ne Snglänberin,

bie f(^on lange in '5ofio lebt, hat mid), auf bie einfame ÄHefer mit abgebrod)ener

^rone imb einem gekrümmten „^rageäeid)en--6tamm" gu a^ten. (i'in alter

Europäer, menn iclb mid) nid)t irre, mar e^ ein Weutfd)er, i^atU it)r oon biefem

meit^in fic^tbaren ^a^rjeic^en ber e|)emaligen ®vm^tt>adi)t erjäblt. ^U
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Änabe \)attt er oft bie 9^cife gemacht. Sonate fein Q3afer biefer itiefer ge=

tt>ai)x würbe, prüfte er feine xReooloer, fai) beforgt um^er. ®ie ft)a(^t^abenbe

Gruppe galt für gefä^r(id), 9^eibereien 5n>ifc^en ben (Srenjorten famen oft

Dor, unb auc^ ber ^armlofe 9Reifenbe !onnte in biefe t>ertt)i(felt werben.

'3DZand)mal oerfud^ten 'grauen ali tOZänner X)er!(eibet bur(^5uge(angen; mußten
boc^ n?ä^renb ber iai)r^unberte(angen Äerrfc^aft ber ^ofngatt)a--Sboöune alle

®aimio--@attinnen mit if)ren ^inbern alö 93ürgen in ^oüo leben, ^ie
Kämpfer fagt: „3n bem '^aiie eineö ^2lrgtt)ol)nö, ba§ zttva eine ^rauensperfon

jid) etwa in einen SD^ann oerfleibet i)ätU, mußten baju beftellte QBeiböleut

eine l)anbgreiflid)e (fr!unbigung t>ornel)men." (Sin alteö ^ilb jeigt bie ba=

maligen '2Bacf)t^äufer, l)inter benen jene „^rage5eid)en!iefer" ragte. 'S)ie ^ore

unb 9)^auern finb t)erfd)tt)unben, boc^ laffen fic^ bie ^ätle noc^ verfolgen.

3e$t ftebt eine ^übfd)e ^eebube mit flatternben blauen ^üc^ern unter ber

tiefer. ®er Q3li(f fällt auf ben 6ee, auf ba^ eigentliche Äafone*Sorf mit

feinen braungrauen Strol)bäc^ern, feinen Q3äumen unb ©arten.

93alb !am ein fe^r an^ie^enbeö £anbfd)aft^bilb ; üiellei(^t ftanb ^ier

bamal^ jeneö ^ee^aue „an ber lieblic^ften ötelle, gur '2Iufna^me reifenber

®aimio^ beftimmt". ^ee unb 6ü§ig!eifen würben t)ier üon fd)önen Q^^äbc^en

gereid)t; fo er5äl)len alte 93erid)te. ©ann burc^fc^ritf xd) bie lange ©orfftra^e

mit i^ren !leinen Cäben, bie gefällige eingelegte .^äffc^en unb Äoljfac^en

(Äa!one--^are) fül)ren. 3d) lie§ mir ^arabf^i--Stro|)fanbalen unter bie

Gtiefel binben unb nai)m mir einige alö 93orrat mit. 6ie finb rec^t angenel)m

ju tragen, man ge^t fi(f)er unb weid) auf ben ro|)en Steinen, unb nur i)kv,

wo "^rembe gelegentlict) t>er!e^ren, werben fxe in genugcnber £änge verfertigt,

©emütigenberweife l)atte id) bi^^er nie '^affenbe^ gefunben, unb war id) auc^

beträchtlich größer aH bie japanifc^en 9!)Zänner, fränfte eö bocl).

"^Bie würbe ftc^ ha'^ fetter l)alten? "S>ie Sonne ffac^! 'S'er ^eg
fül)rte burc^ grüne, f(^attenlofe 5?uppen; einfact)e 'ty^^^f' turnen faxten il)n

freunblicf) ein. So Äabic^t^fraut, eine "^Irt Salomon^ftegel, *^Hugentroft, ber

braune ^iefenfnopf, bie Q3ibernelle, Äa^nenfu^, Stiefmütterd)en, wie ber

auc^ l)ier t)eilig erad)tete Obermennig blühten um^er.

Präger mit ^errfct)aftli(^em ©epäd, mit ben t)orgüglict)en iapanifd)en

xReifeförben fowobl alö europäifc^en Cebertafc^en famen oorbei. <S>ann folgten

bie baju gel)örigen ^ouriften, ein 93ater unb jwei etttya fieb5el)n- unb a(^t§ebn=

jährige ^öc^ter. 93ermutlic^ eine ©e^eimratöfamilie, gebiegen unb !orre!t.

®ie jungen 'SJZäbc^en wirffen allerliebft, wol^lerjogen unb niebli(^, in gellem

Kimono mit 93lumen im iöaar. Äierjulanbe. fc^ür^en alle i^re ^imonoö beim

^ergfteigen, beim 93efud) ber hochgelegenen ^empell)eiligtümer; bann ftebt

man bei ben grauen il)r farbige^, vofa ober l;ellgrünblaue^, bi^ 5U ben 5?nien

reic^enbe^ Äüftentud), barunter (ommen il)re bloßen 93eine. 'i2lnfct)einenb

hielten bie ^öl)eren ^öc^ter biefe £anbe<?fitte nict)t für paffenb; fo trugen fie

europäifc^e ^äfc^e, unb unter bem l)od)aufgeftecften itimono famen wei§e

burd)broc^ene Strümpfe, rotfeibene Strumpfbänber unb wei§e befticfte 5)ööc^en

gur ooUen ©eltung. Seelenruhig gingen bie guten 5?inber vorüber; nie f)ätU

man i^nen !(armacl)en fönnen, ta^ felbft biefe bie $iant voüftänbig üer^üUenbe
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5?Ieibung europäifc^en 93orurtet(en no(^ immer nid^t entfpräcf)e, ja a(ö gerabeju

prooosiercnb angefeuert tt)erben tt)ürbe.

©er QBeg ffieg anbauernb. 9^ur üerein§elt Ratten bie alten '^^ofaibO'

5lHefern bem Sturm ^ier ftanb^alten fönnen. ®ann fam eine Senfung, unb

bie bemalbeten 93erge fielen langfam ju bem fern aufleuc^tenben 9D^eereö--

ufer ^inab. (^ine t)errli(f)e ^üfte; bie blaffe 93 ergfette war fo ebel gefc^nitten,

i>a% x<i) an 6iäitien bacl)te, etwa an ben 93li(f oom Segefta--^l)eater. €ö tt)irb

eine ^ier unt)äufige Formation fein; bie in Sapan übliche bringt anbere Linien,

abrupte ^erge oon 3nfelfelfen, ftar! gef(^tt)ungene 93orfprünge; man !ennt

fte ja auö Äol^fc^nitten unb 93ilbern.

Smmer fd)öner mürbe bie ^anbfc^aft. Q.^ !amen iooblmege, alte Stämme
maren nod) mit ©l^cinien beranft, l)eUblau fingen bie Trauben herunter,

tt)ei|e Äecfenrofen blühten um i)a^ ©eftein. Q3orn auf einer (?r^öt)ung ma^en

^id} gemaltige 93äume, Ratten leucljtenb grüne £icf)ter, marfen tiefgrüne Schatten.

Stro^bäcf)er lagen in fte l)ineingefd)miegt, babinter 93erge, bie ^bene, tai

9}^eer, unb bort, ^eute jum erftenmal fid)tbar, fc^mang ftc^ t)on ber (fbene

empor <5wbf^i, ber Äerr. ^ie 5?ämpfer fagt: „€r ift üon unglaubli(^er

ioö^e, unb eö fd)einen gegen it)n bie berumliegenben ©ebirge nur niebrige Äuget

gu fein."

'JBanberer jogen vorüber; ju meiner '^reube b^tte id) auf ber alten Äeer-

ftra^e einen nod) immer nid)t unbeträ(^tlirf)en Q3er!ebr gefunben. €^ nabte

fid^ ein abenteuerlicher 9D^enf(^en^aufen , eine Sd)aufpielertruppe, fa^renbeö

93olt Sie famen mol)l üon einem 9[Ra5uri--'5eft, mollten ein anbereö befud)en.

^lle maren bid gefd)min!t, aufgepu^t, üiele angebeitert, mit etma^ fd)manfen=

bem @ang; einige trugen <5a^nen, einige mufisierten.

•tHber e^ fehlten bie fa^renben 9^itter »ergangener Seit. 3n ber "^f^üaga--

^eriobe, in ber 93lüte beö 93ufbibo--*^efenö manberten junge Samurai auf ber

iöeerftraf e, befucbten in ben Äauptffäbten bie berübmteften <5^d)tnteifter. ®iefe

:^üteten i^re ©ebeimle^re, lebrten fie nur *2luöermäl)lten, unb ber Samurai--

Süngling brannte barauf, in biefen 5treiö aufgenommen ju merben. (£ö mürbe

il)nen nabegelegt, "Abenteuer aufjufu^^en, fid) mit "^Räubern ju fd)lagen,

9^eifenben bei^ufte^en. <5a|)renbe ?xitter — nur tarn im 93uft)ibo ber "Jfauen^

bienft nid)t oor.

©ie Sonne brannte. 3d) legte mid) auf ben 9^afen unter einer 9'^iefen--

üefer. Über mir sogen mei§geballte Wolfen; !raftooll l)ob ftd) baüor ba^

(Sbelgeäft mit marmen Qxefleyen, al^ bunller Umri^ bie aufgelöften ^D^affen

ber 9^abeln, alö ^f§ente, Sapfen unb bi^^^ unb ta beüfilberne IMcbter. ®aö
Sd)leifen unb Sirpen ber Sifaben bur^brang bie fommerlid)e £uft.

Smmer üppiger mürbe bie ©egenb. ©iefe langabfallenben ^b^änge

tt?aren gartenäbnlid) beftellt, Ratten ^eepflanpngen mit il)ren runben, frifcb--

grünen 93üfcben, ©emüfefelber unb Orangen^aine.

'iftaä) üierunbeinbalbftünbigem 5D^arfd) fam id) in 9)?if^ima 9}^atf^i

an. 9^od) troden, aber bie Wolfen maren tintenblau, Ratten fable Cidbter.

93or ber 9}Mag^paufe befa^ id) mir lieber gleicb ben bid)t am ^[Birt^^auö

gelegenen Tempel.
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(Sine großartige '"Einlage; ffeinerne 9D^auern, ^erraffen mit fecbö gewaltigen

9vei^en a^ornartiger Laubbäume. 3n ber 5Dcitte fteingefaßte Cotugtei(^e, an

ben grauoertt)itterten 93aluftraben lehnten fi(^ 93efuc^er, fütterten bie @oIb--

ftfd)e unb 5?arpfen. ©ie üielen „§at)mgemac^ten '21ate", bie i^ämpfer t)ier im

^empeltei(^ erwähnt, ^aht iii) m<5)t entbecft. ©ann ging id} burcf) i)a^ ^or--

i)au^ ; 5U jeber Seite ragten, tt)ie übli(^, bie jwei riefengroßen, finfter bro^en--

ben ^empeltt)ä(^ter. (£ö finb bie jroei inbifc^en ®en>a--^önige Snbra unb ^ra^ma,
tt)etcf)e bie böfen ©eifter com Äeiligtum fernhalten, '^k ^i3nige werben ge--

ac^tet, aber bod) formtet be^anbelt; man fpucft fleine, im 9}Zunb jerfaute

^apierbäüc^en auf fie. 93Ieiben biefe am göttlichen ^ä(^ter {)ängen, wirb

ber 'Jöunfd^ erfüllt. 0iefeö ^or^auö \)atte alte unb neue 93ilber, fowo^t

auf Ä0I5 gemalt wie eingeral)mte 5^a!emonoö. tOZeiftenteilö Äeiligenbarftellungen,

bie alö Opfergabe geftiftet würben, ba§wif(i)en auc^ "Silber ber fenfationellen

<5ufl)ima--Sc^lad)t. 9^ingö uml)er planen ©ranaten, ^orpeboboote erplobieren,

ta^ SDZeer ift aufgewül)tt, bo^e Strahlen [(gießen empor, wäl;renb bie großen

grauen S(^ifföunget)euer aufeinanberge^en. draußen »or ben ©ebäuben

ftanben auc^ bie oon i)m Q^uffen eroberten ©ranaten, wirften auf it)ren

6teinunterfä^en eigentlich ganj felbftoerftänblict) unb gut mitten §wi[c^en alf--

c^inefif(^en ^empelglorfen unb Sonnenuhren, swif(^en erjenen 9^eil)ern unb

fteinernen Stelen-

3m Tempel befanben fic^ bie üblichen ©ötterftatuen, Laternen, Q5otit»--

fc^riften, Erinnerungen, bie großen bronjenen '2Beil)rauc^gefäße, auf bem

Opfertifd) golbene Cotu^blumen, gu beiben Seiten fleine Heller mit aufgehäuften

^uc^en unb <5rürf)ten. Eö famen unb gingen bie '3}^enfd)en; Reiter, wo^l--

er^ogen t)errid)teten fie an ben t>erfd)iebenen *2lltären i^r ®^hü, !latfd)ten in

t^re Äänbe, um ben @ott aufmerffam 5U macljen, warfen bann erft, iia er'^

je^t md)t me^r überfet)en würbe, eine Kupfermünze in ben Opferfaften. Sie

freuten fic^ an ben 93lumen, kauften fic^ ©ebäcf, um bie 5?arpfen unb Scf)ilb--

fröten ^u füttern, fd)lürften, auf ben 9?^atten ber netten, baumbefcl)atteten

*2ßirtfd^aften gelagert, il)ren 5:ee. @ern fe^te Xfi) mic^ ju i^nen unb be-

obachtete in nä(i)fter 9^ä|>e bie 9}Zenfd)en.

Sierlic^ ma(^ten ficf) bie Umriffe ber ^rauengeftalten, gern fa^ man i^nen

nac^. 3a, tro^bem fte nx<i)t gut ge^en, ni(^t gut get)en fönnen, benn ein ge--

wiffer einwärtiger @ang ift nötig, um ba^ '^lufflattern be^ Kimono^ §u t)er=

binbern. ^anc^e tppifc^e £Interfct)eibungen ber ^rac^t fmb mir bereite be--

fannt. <S)iefer Hberümono !ommt ®amen su, wirb nic^t »on einer 9^efang

getragen. <S)ie^ ift bie Äaarfrifur eineö jungen xO^äbc^enö, jene bie ber üer--

^eirateten ^xan. <S)er unfi^einbare Knoten !ommt ber ©roßmutter ju. '^ugen--

blidlic^ wirb ber angeborene bie @eifl)a ernennen, nid)t nur an geringfügigen

"Sluffälligfeiten ber ^rac^t, üor allem, fo fagte mir ein japanifc^er Äerr, an

i^rem aufgewehten, frül)reifen ©efxc^t. Äier, wie an allen öffentlichen 93er=

gnügungöorten — p biefen gehören ja bie großen 5:empel — waren oiele

alte "grauen ju fel)en. Sie finb ja „3n!io"; bie Caft unb 93ürbe beg Äau^--

i)alt^ tragen i^re Schwiegertöchter; i^nen fallen nur bie leichten "^efc^äftigungen

5U, bie Pflege ber ©olbfifc^e unb Blumen; fo befuc^en fie i^^t ^^eater unb
®eutf*e 9iuni»f*ou. XL, 8. 17
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Tempel, ioagere, ^al^nlofe 'grauen beteiligen ftc^ t)ergnügt an 'Pilgerfahrten,

^luöflügen, tt)ie fie e^ in ber Sugenb ni(i)t fannten, tt)ie eö i^nen bamal^ txv

t)a(i)t tt)orben tt>äre. (fö ift t)a^ Rumäne ^eftreben, bie llngere(^tig!eiten beö

Sebeng auöäugleic^en. Q3on ber 9'^atur mxh bie Sugenb mit ©lücfögütern

überfd)üttet ; ba t)erfucf)t man ben beraubten, beeinträchtigten 3at)rgängen

möglid^ft t)iel *tHngenef)me^ ju gett)äf)ren. 3n einem großen japanif(^en ®aft--

f)au^, in bem ic^ fpäter einige ^Qßoc^en verlebte, tvav ber 93ater beö 93efi^erg

„3n!io". ®en ganzen ^ag über axhziUU ber So^n im 93üro; fo führte ber

freunblic^e alte Q3ater feine (£nfelfö|)ne fpajieren, pflegte bie 93Iumen unb bie

5at)men ^iere, befc^äftigte ficf) tt)a|)rfd) einlief au§erbem nod) mit 6d)önfc^rift,

Literatur unb ber ^eeseremonie. ©o t)erftef)t man einen tt)ürbigen unb ^eiteren

ßebenöabenb.

^inber liefen um mid) ^erum, S^metterlingögeftalten. Sie griffen fic^,

fammelten 93Iüten unter einem 93aume, ftecften fie gef(i)idt ^ufammen, ver-

fertigten fic^ it)r Spielzeug. Smmer tt)ieber ftaunte id) über i^re 93rat)^eit

unb bie entjüdenbe '2lrt, mit ber fie be^anbelt »erben. 0ie €rn?ad)fenen

laffen fie gett)ä|)ren; Streit, San! unb ©efc^rei fommen fo^ufagen nic^t t)or.

Sd)reit ein ^inbd^en, \)at t§ Sabn- ober 90^agenbef(^tt)erben, fo tröftet e^ bie

9!}iutter, bie ältere 6(i^tt)efter, ja aud) ber ältere '53ruber mit einigen '^Borten,

trägt e^ gebulbig um^er. 9^ic^t einmal in ben fünf SD^onaten, bie id) im

£anbe »erbrachte, ^ah^ id) einen „^lap^" bemerft, ja nic^t einmal tt)urbe

ein ^inb „angefahren". (S^ ift fe^r tt)o|)lfeil ju fagen: bief
e
'StRenfc^en f)aben

ja feine ^Zeröen; ber ©runb liegt bod) tfefer, b^ngt mit ber tt)unbert) ollen,

auf !onfu5ianifd)er £et)re fu^enben Selbft^uc^t jufammen. Sene junge 9}Zutter

i)at i^re eigenen (Altern niemals heftig gefeben; fie n)aren ju ibr gütig, aber

jebe Unart unb 9'^üdfid)tölofigfeit mürbe ftreng unterbrüdt. ©iefe 5linberftube

tt)irb fie aud) bei \i)ven 9^ad)!ommen aU !oftbareg &ut tueiterpflani^en. ©e=

n)i§ ift biefelbe in oielen europäifd)en "Jamilien genau ebenfogut anzutreffen

unb tt)irb überall erftrebt. "^ber in feinem europäifc^en £anb, bui^ftäblidb in

feinem, ift bie Sa^l ber l)eiter unb boc^ mobler^ogenen 5linber aud) nur

annäi)ernb fo gro^. Oft ^at man Sapan t>a^ 5?inberparabieö genannt; tt)ie

^^amberlain bemerft, fönnte man richtiger t)om (Slternparabieg fprecben.

©enau tt)ie mir germanif(^en 'Girier in felbftgefälliger Unmiffen^eit unö ein--

bilben, nur mir i)ättm ma^rbaft intimeö Q3erbältniö jur ^^atur, fo feft finb

mir üon unferem einzigartigen <5amilienleben überzeugt. 'Siefe '^Ifiaten ^aben

lange vor unö feinfü|)ligfte Ciebe gu ^inbern empfunben unb in fcböne '^öorte

gefaxt, um ha^ Sa^r 1000 nannte bie geiftooUe Sei S^onagon unter ben

„©nbrüden, bie einen burcbfal)rcn ... an fpielenben 5linbern vorüberzugehen".

Su ben traurigften (finbrüden zä^lt fie „tk ^inberftube eineö oerftorbenen

i^inbeö". <S)er ^eife ilenfobofbi fd)ilbert im 14. 3abrl)unbert einen ^alb--

milben ßanbmann, ber einen anberen fragt, ob er 5?inber beft^e. tiefer t)er=

neint e^. „®ann", fagt ber Canbmann, „fannft bu nicbt ben Urfinn ber

<E)inge oerfteben, unb beine ^aten oollbringft bu o^ne Äerj." „®ieö", fäbrt

^enfobof^i fort, „ift ein furchtbarer "^lu^fpruc^. *2lllerbingö fönnen mir

^enfcben zmeifelloö nur burc^ Äinber ben Urfinn ber ®inge erfennen." (Sine
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anbere €igentümUc^!eit fiel mir anö) f)eute lieber auf: ber überaus un=

ge^tDungene 93er!ef)r §tt>ifc^en Knaben unb 3üngUngen, tt)ie smifc^en biefen

unb reifen unb älteren QTZännern. ^ei jeber ©elegenbeit ftnb biefe bebaglid)

plaubernben ©ruppen ^u [eben, '^ucb y^^t tarn ein älterer ^ann in Ieb=

^aftem ©efpräc^ mit einem merse^njäbrigen Knaben üorbei, unb bort auf

jener 6teinban! am ^eid) fa^ ein b^Ibmücbfiger 3üngting, lachte unb fc^tüa^te

mit 5tt)ei a<i)t' biö sebnjä^rigen 5^naben. ^ie f(^tt)er eö (Europäern tt>irb,

bie *2I(terögruppen su überbrücfen, ^ahtn nur gu otele unferer 93äter, Onfet,

ße^rer, Äau^freunbe erfat)ren. '^enn bu'i bei unö gelingt, l)ält man eö für

eine beneiben^tt)erte (3aht; i)kx f(^eint e^ baö 6elbftt)erftänbüd^e §u fein.

*2lucb im <3)rama fommt biefer fcbIict)t--barmlofe 93erfebr jum ^uöbrucf; faft

in jeber anberen G^ene ber t)on mir gefel)enen flaffifc^en unb mobernen japa»

nifc^en 'Sramen trat ein 9!)^ann mit einem 5?naben auf. 9Zidbt einmal in

bunbert Svenen mürbe bieö bei un^ im ^b^oter anzutreffen fein. €ine

f(^limme O^^ebenbebeutung ift meineö '^ßiffenö l)ier nid)t t>orau^§ufe^en. @leicb--

gef(^lecbtli(^er Umgang !ommt in Öftaften mie überall t>or, gilt für oernjerflid),

menn and), mie in romanif(^en unb anberen europäifd)en Cänbern, bie Q3er--

irrung nicbt gefe^licb »erfolgt mirb.

€^ begann ju gießen, binnen furjem fd)n?amm bie Strafe, ^onbo teilte

mir bebeutungöooU mit, ha^ eine „'Senf^a" (Straßenbahn) nacb 9^umabfu,

bem beutigen (fnbjiel, fü^rt. 60 bebiente ic^ midb ib^er gern.

9^ u m ab fu. 93ei ftrömenbem Q'^egen bolten mir bie ^uruma unb ha^

@epä(f »on ber Q3al)n, fanben Unterfunft in einer 3aboja. ^alb l;atte icb

micb am S^o^lenbeden gemärmt; fo ein ®uß fü^lt bie Temperatur beträd)tli(^

ab. Sc^on um ^aib üier mar id) angekommen. 0ie Seit mürbe mir biö

äum 6(^lafengeben in bem ftu|>l-- unb fofalofen 9?aum etXDa^ lang, tro^bem

icb, auf ben 9?^atten Ijocfenb, enblofe 93riefe unb 5?arten fc^rieb, mir alle

93üd)er ^erauö^olte. ®a bie eleftrif(^e Campe in ber SOZitte beö 9^aume^

bing, ^örte balb bie 9}^öglirf)!eit, fiel) mit bem 9?üden an i)k "^foften ju

lebnen, auf; bie ©lieber mürben fteif. 3c^ trat an bie "iJlulengalerie unb fal>

im O^ebenjimmer jmei Äerren. Sie maren zeremoniell ange§ogen, trugen

i^re bunfeln Überümono^ mit eingemir!tem meinen "^öappen. 'i2lnf(i)einenb

mad)te ber eine bem anberen, ber oon Rapier unb Scbreibgeug umgeben mar,

einen 93efucb- "^llö id) fie erblidte, maren fte platt nad) vornüber geneigt.

^it ber Stirn bie 9}Zatten berü^renb, murmelten fie l)öfli(^e ^l)rafen. ®ann
richteten fte jtd), immer auf ben •Jc'^fen fi^enb, auf, um fofort mieber längere

Seit fid) biö jum 93oben 5U öerneigen. Unb nod) ein britteö 9}Zal fanb bie^

^tatt, ebe fie ibre ^o!umente berauönabmen unb befprad)en. Überaus fremb--

artig mirfte ber Umriß biefer fotauenben ©eftalten.

©ie Scbiebetürmanb \)attii: oben eine burd)brod)enc 9?amma; natürlidb

^örte id) alle^, maö vorging, 'dlad) einiger Seit empfahl fid) ber 93efud).

®er jurüdbleibenbe Äerr mar anfcbeinenb „fd)mierig", !latfd)te in einem fort

in bie Äänbe nad) ber 9^efang, l)att^ immer neue ^ünf(^e.

9}^erfmürbig ha^ ©efübl ber abfoluten Sicber^eit in fo einem japanifd)en

©aftbof. 3n ^oüo l;atte id) (frfa^rene gefragt, ob icb meinen 9?et>oloer

17*
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mitnehmen folle. Sic antworteten: „*2öenn eö 3^nen "tyreube mad)t, warum
nid)t. 'Jöir reifen ^ierjulanbe o^ne irgenbeine '^Baffe." So ^atte id) natürtid)

mein 9}Zorbgett)e^r im 5^offer t)orauögefd)idt. 3n>ifc^en ben unt)erfd)Iie§baren

Sd^iebewänben fü|)rte id) meine Sachen in ben fd^Io^ofen japanifc^en i^örben

um^er, unb iiaß ©teic^e taten hk iapanifd)en "SDZitreifenben (anberen war id)

nid^t begegnet), ^urd) bie ^lure ber ©aft^öfe gel;enb, fa^ id) immer in ben

offenen 9?äumen bie auf ben 9}Zatten aufgeftapelten Äabfelig!eiten ber @äfte,

bie fid) aud) nid^t einmal bie 93^übe gaben, bie 5üren 5Uäufd)ieben. "Siebfta^t

ift bem Q3oif ein empörenbeö Q3erge^en; wirb einer bei ber ^at ertappt, mu^
ber l>oti^ift i^n üor ber '3[)Zi^^anblung ber Umfte^enben fd)ü$en.

3uwibutf^i. ^orgenö lyatte ber 9^egen aufge{)ört. 3<i) beftieg eine

^urama unb roüte babin. ^eicb unb regelmäßig fielen t>or mir bie febernben

dritte be^ i^urumajaö. 'i^lnfänglid) ift eö unö Europäern gräßlicb, einen

9}Zitmenfd)en al^ ßafttier su benü^en. ®iefe Sc^eu babe icb natürlich fd)on

überwunben; eö ift bo^ fcbon eine Seitlang ber, feitbem ic^ ha^ erfte '^JZal,

in Colombo war eö, mid), innerli«^ errötenb, oom 5?uli 5ie|)en ließ, i^n

gren^ento'g bemitleibete unb fürftlicb lot)nte. "iHber nod) immer bringe id) e^

nid)t suftanbe, mid) einen 93erg, eine fteile 93rü(fe öon !eud)enben 9}Zenfd)en

l)inauf5ieben 5U laffen. 3d) laffe i^n immer galten unb ge^e bie Strede ju

^uß. 9^atlo^, oerftört fie^t ber 5^uli bann 5^onbo an; ber beruhigt i^n,

fagt i^m oermutlid), icb wäre nun mal ey^entrifd), man muffe micb gewäbren

laffen. 9^iemal^ nimmt ein Sin^eimifcber biefe 9^üdfid)t; fo get)t e^ einem

red)tfdbaffenen 5?urumaia ttrva'^ gegen bie '53eruföel)re. 3d) bezweifle, t>a^

fie cö mögen; nur feiten, nur wenn fte fd)on öftere mit (Europäern ju tun

l)atten, ban!en fte einem. Äeute fann man fi6) ben Orient obne 9^idfcba^

nid)t benfen; würben fie aud^ erft in ben fed)5iger 3abren beö 19. 3a|)r--

^unbertö eingeführt. Äier unb in ben 9^acbbarlänbern ift e^ für kräftige

SO^änner beö 93ol!eö ein gefuc^ter ^eruf. 9'Jad) einem offi^iöfen 93ericbt

foll eö in 3apan allein eine SOZillion geben. Sie t)aben üer|)ältniömä§ig guten

ßo^n, oiel 'i2lbwed)felung , oiel Unterhaltung. Oft l)ört unb lieft man, ba^

bie 90^änner auöna^möloö frü^jeitig fterben ober wenigftenö er!ran!en. 9!}^e^rcre

£anbeö!unbige oerfii^erten mir, wenn bie ^urumajaö ficb zeitig mit i|)rem

Q3erbienff jurüdjögen, wäre ber 93eruf einwanbfrei. 3d) will e^ »on

Äerj^en l)offen!

Sie l)alten unerbört t>iel auö; bei großen, anftrengenben ^ai)xtm nimmt

man jwei 9)Zänner; bann laufen fie aber, obne jemals anju^alten, o^ne jemals

audb nur in Sc^riftempo ju verfallen, ^räc^tig entwidelt ift ibre 9D^uöfulatur

;

bie rut)ig--leicbte ßaufbewegung gibt gute £inien ; eö ift ein 93ergnügen, ii)mn

Susufe^en.

(gö !amen au^gebel)nte ©örfer. 5^aum war icb auö einem ^erauö, fo

erfcbien unoerfebeu'g bereite ha^ erfte Ääuöc^en beö näd^ften. ®ie einfamen

'5:o!aibo--Streden mit ben alten 93äumen unb ben blü|)enben 'iHsaleen, mit

bem 93lid auf bie bewalbeten 't^Inbö^en, ^luren unb "S^elber waren mir i)eütt

5U fürs bemeffen.
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90^{ttagöpaufe ^iett tc^ in Susu!att)a unb njanberte gteid) burd) einen

^empel^ain rxad) bem na^en SO^eer. 0enn feit über taufenb Sauren beftngt

man bk liefern am Stranb oon ^agono llra. Sine bla^^erbe

<S>ünenIanbfc^aft. ^ai)k ©räfer, bun!e(grau--öioIefte Gtämme, tt>uc^tig unb

ftreng ge5eid)nef. ©er 'JBinb fut)r in i^x ftö^nenbeö ©eäff ; bie bunfeln 9^abel=

maffen 'mti)tm mxv burc^einanber. 3m farbtofen 6anb tt)uc^ö eine nac^t=

ferjenartige 6taube mit zitronengelber 93lüte, unb in ben uralten gequälten

QBipfeln fangen 93ögel. ©a^inter lag tieftaubengrau ba^ SD^eer. Über t>^n

bunftigen 93orbergen mü^te ber "Jubf^i emporragen unb fidt) im Gaffer fpiegeln,

mü^te fxd} i)uv in n'dd)fUv 9'^äl;e jeigen. Äeute tat er eö nic^t. "iHber auc^

fo l)atte biefer einfame 5?iefernn)alb am ^eer einen tt)e^mütigen lt)rifd)en ^^eij.

9^acf) ber SOZa^l^eit gingen Ä^onbo unb ic^ gu ^u^ tt)eiter. 0ie <5)orf--

ünber begleiteten unö noc^ lange, liefen eine Gtrecfe üor, ftellten fic^ auf, um
ergiebig unb genau ben *2lnbli(f ber "^u^länberin ju genießen, ^ar ^onbo
md)t in it)rer ^äi)z, fangen jte baö ßieb t)om „3bft)in 6an", benn ber "Jrembe

ift ^ier eine „3bfl)in", englifc^e Äerrfc^aft (£^ ift ein siemlicf) befpeftier--

lid)eö Cieb.

Oft famen bie lang fid) l)inäiel)enben 6tranb!iefern in Sicl)t. '^affer-

läufe raufrf)ten öorbei, trieben 50^ül)len; in il)rer fcl)lid)ten 3ntimität erinnerten

fic oft an fold)e unferer beutfct)en tÜZittelgebirge. 9^ur tt)aren biefe t>on

93ambu^^almen umgeben, unb über ben 90Züt)lbacl) neigten fid) '^§aleen. 3u
meiner <5reube fanb id) i)kv ben fü^buftenben, big in bm 6pät^erbft blül)enben

japanifd)en 3elängerielieber. (fr raufte üppig an unferem Äeimat^auö ; mein

93ater unb ic^ Ratten i^n in 9^emport oom amerifanifct)en ©efanbten, bem
@efc^ic^tfcf)reiber ©eorge 93ancroft, er|)alten. 3e$t pflücfte ic^ mir einen

6trau§ unter ben liefern be^ ^ofaibo.

3c^ raftete in einem mit t^a^nen unb Laternen gefd)mü(ften ^ee^aug.

©a^felbe tat eine vergnügliche ©cfellfc^aft t)on 'tO^ännern unb grauen; an--

fct)einenb !ebrten fle t)on einem ^empelauöflug ^urücf. (£ö waren fleine

£eute; ben ^ittelpunft bilbete eine ^rau oon ztrva fünfunbbrei^ig 3a|)ren.

6ie xvav gar nict)t ^übfd), aber fe^r lebhaft, fe^r unterl)altenb. (£ö ^errfc^te

ein gemütlic^--luftiger ^on, n^ie ztxva bd ^uöflüglem ber europäifc^en ge--

bilbeten Greife. Oft l)abe id) in 3apan bei einfad)en 9}Zenfc^en n)ä^renb

it)rer 9^eifen, 93eforgungen unb Pilgerfahrten biefe ^armlofe 5^amerabfcf)aftli^--

feit gefe^en, fe^r feiten bagegen in ben mittleren unb oberen Sd)ic^ten. ^ei
biefen ^errfc^t nod) bk 6amurai--£iberlieferung, ber gett)ollte ©egenfa^ jum
»erfeinernben, üertt?eic^lic^enben ©nflu^ ber bamaligen Äöfe. 0ie iapanifcl)e

'Same ift benad)teiligt ; ben grauen be^ 93olfe^ ge^t e^ ebenfo gut alö in

ben gleid)en Gc^ic^ten (furopaö. 3e^t begann bie ^yrau ein 93ett)egungöfpiel

mit il)ren ftren iöänben; bie anberen »erfuc^ten eö i^v nad)5utun. 'Sllleö lad)te

burd)einanber.

93alb !am ber ^ubf^i-'Jluß, ber <5ubf^i!att)a, in 6id)t; feine ac^t-

ftünbige ötromfc^nellenfa^rt ift altberü^mt. '21tö id) einen großen 6ampang
t)orbeifaufen fa^, fürchtete id) fd)on, e^ fei dn 9[)Zotorboot "^Iber nein, eö

tvax alleö ^d}t; felbft ^ier in ber (fbene, bid)t an ber 9Dvünbung, raufd)t ba^
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^cüe 93ergtt)affer im leibenfi^aftUd^en orange oorbei. 3m <5luPett faf) ic^

Suerff ben eigenartigen „ Schlangen" --<S)eic^fd)u$: lange, fc^malrunbe 5?orb--

gefled)te tt)erben mit großen, runben ^Jlu^bettffeinen angefüllt unb läng^ beg

Uferö gehäuft "^luf ber anberen öeite beö breiten, überbrückten Strome^

erhoben ftd^ gefällig bie auffteigenben grau^öljernen Ääuferreil)en oon

3tt)abutfl)i.

93on meinen 3aboja--'5enftern faf) id) auf ^alb^ügel, auf fauber be-

^»ffangte gelber unb laubenartig gezogene ^firftd)e unb Orangen. , ©ajmifc^en

ftanben gan^ fd)male grüne ^ei^enftreifen ; ber ju 5?ud)en unb 9Zubeln ge-

brauchte ^ei^en wirb in flei§igfter 5l'leinfultur gebogen.

3tt)i[(^en ben "Slbenbrnolfen erfcf)ien mächtig unb ernft ber <5ubf^i, unb

at^ ic^ frül)morgenö aufmachte unb binau^fal), erl)ob er fi(^ n^efenloö im bellen

93lau mit feinem jartbefonnten l)erunterriefelnben Sd)nee. 9^ur ju gut glaubt

man il)n gu fennen; i)at it)n abgebilbet bi^ jum Überbru§ gefe^en. Unb bod^

a^nt man ibn nid)t in feiner 93er!lärung, in feiner unnahbaren Äol)eit. 3n
ber berühmten ©ebi(^tfammlung 9)Zanjof^in auö ber golbenen Seit beö fiebenten

biö neunten 3al)rl)unbertö fagt ein ©ebic^t auf ben ^ubfbi:

„. . . 3te Äimmetsiüolfcn fdjeuen fid) vor it)m,

Sclbft bic Q3ögcl fd)n)ärmen mrf)f fo t)od).

Sein tycuer bämpff ben Sd)nee,

'iJlber ben faUenben S^nec äcr[d)milät fein ^ranb.
Äeinc QBorte tonnen if)n oertünben, fein 9^ame beutet \i)n on,

<2ßa{)rtid), eine wunbevt)errti(^c ©ottt)eit."

ilber 12000 ^u%, ürva fo f)ocb tfie bie 3ungfrau, aber in einem einzigen

übermächtigen Sc^n^unge, ragt er auö ber (Sbene empor, (vr gibt ber lieblichen

ßanbfcbaft beö 3nfelreic^eö bie gewaltige Steigerung, ben mt)ftifd)en (£rnft.

SbibfuoJa. ^lod) immer führte mein '^Bcg ^art an ber großartigen

Suruga--93uc^t; fte liegt im '^^ubf^i-'öebiet, mirb ju beiben 6eiten üon

'^ergtjorfprüngen begren-^t, unb in ber 'Jerne bämmern l)aud)ferne 3nfeln.

(fine munberoolle ©egenb, unb nod) baju mar ber Sonnenmorgen ffra^lenb

unb frifd^. Oft mürbe xd) an bie xRioiera Gornic^e erinnert ; bie Straße fül)rfe

bid)t am 'Jelfenufer, e^ blühte unb prangte eine üppige tTlatur. Schwere

©ruppen merfmürbig gelbgrüner Zäunte, and) meicf)grüne (Sfd)en, bajmifc^en

tiefgrüner ßorb^eer, 5?amelien unb Sppreffenbäume , i^au^^od) xvud^i ber

^ombuö. Unten an ben flippen jerfc^äumte ba^ grünblaue, burc^ftc^tige

SDZeer, gmifdyen ben Stranbfteinen blühten rofa ^inben unb meiße Äedenrofen;

geller buftenber 3elängerielieber bur^jog t>a^ *^5aleengebüfcb- So fam ein

93ergftrom, üppig grün beftanben; überall fproffen 93lumen jmif^en bem
langen @raö.

3n fleinen <S)i5rfern am ^ergab^ang mürbe in ^ütttn ta^ ^errltc^e

meiße japanifcbe Rapier angefertigt, auf 9va^men ge!lebt, in ber Sonne ge--

trodnet. 3n ®eutf(^lanb merbe ic^ eö üielleit^t einmal in einer Cujuöauö-

gabe in ben ioänben galten, ^uc^ lagen ^eeblätter auf 9}^atfen gehäuft

oor ben Käufern, ©ie t)erben, pomeranjenartigen "^Ipfelfinen (Grape fruits)

bingcn in untt)abrfct)einlid)er ®röße oon ben Räumen, maren überall ju ^aben.
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3n Otiäu, einem 'Bobeort, raftete xd) in einem auögefuc^t eleganten

@afft)of. J)l\t *2lu^na^me beö in gans 3apan »erbreifeten ele!trifct)en Cic^teö

tvav alle^ ein^eimifct), ed)t unt) aüeö tt)ar oorjüglic^ gehalten. 3n meinem

Simmer mar ein niebrigeö gefc^ni^te» c^inefifcl)e^ ^ifc^c^en au^ bunüem ÄoI§

;

ä^nli^ maren bie Stänberc^en. ©ie 5?iffen maren mit ber fc^önften Seibe

bejogen, bie S(^nüre i)atUn gro^e 93(umen auf golbenem @runb. 3m ©arten

lagen einzelne Ääu^c^en, bie an <5amilien abgegeben merben; einige Monate

fpäter ^abt i<i) oben im 9'Jorben eine unt>erge§ti(^e ^od)e in fo einem @arten=

bäu^c^en »erlebt. Über ibren grauen, gefcbtt)eiften 3iegelbäd)ern n)ebten Linien

unb Sliefern; biö jum 6tranb rei(^te ber ©arten.

®ie ^efc^reibung be^ l?eibmebi!u^ Stampfer trifft noc^ i)^ut^ auf bie

©aftböfe 5u. ©ie ©arten „^ur ©emüt^oeränberung ... mit einem ge--

pfropften alten Pflaumen--, 5?irfc^-- ober ^prüofenbaum, ber befto ebler, rarer

unb tt)erter gebalten mirb, je älter, krummer unb ungeftalter er ift". (®a^

ift nod) i)iutt bie europäifc^e 93eurteilung intereffant gett)a(^fener Stämme.)

3mmer mieber ffaunt er über bie Sauberfeit, befonber^ ber „beimli(i)en ©e--

mäcber". "^lüerbing^ !onnte ber bamalige Europäer ftaunen, ja aud) ber

beutige. 5^anatifation i)at man i)kv nic^t; aber nocb ^tntt ift faft niemals in

europäifc^en tänblic^en ©aftböfen, feiten in benen fleiner Stäbte, äbnlic^e

Sauberfeit, äbnli^e i^ulturbpgiene anjutreffcn. '^öort für ^ort ftimmt noc^

^ämpfer^ ^efcbreibung ber Simmer. 3n ben 9cifcben b^ngt nocb immer

„ein nacbbenflicber Spru(^ eineö berübmten ^eltmeifen ober ^oeten", unb

bie meiften (Europäer erfeben no(^ b^wte in ben i^afemono^, meiere ttjöcbent--

licb je nacb 3abreö5eit, nacb ben Q3orfommniffen, nacb ber Stimmung au^

bem aufgefpeicberten S(^a^ ermäblt werben, feine ernft ju nebmenbe be--

beutenbe 5?unft, fonbern „fünftlicb affeftierte unb nad)täffige, bocb t>on tt?eitem

febr natürlich fcbeinenbe ^^Ibbilbungen oon cbinefifc^en alten 93^ännern, 93ögeln,

93äumen ober einer £anbfc^aft". Äübfcb fc^ilbert er bie böl^ernen Seltfam--

feiten, bie Sapanern fo üiel t^reube bereiten: „megen fonberbar ilnförmigfeit

rare^ Stücf Ä0I5 ober ^norre üon einer alten oertoefeten QSaumttJurjel ober

Stamm ... ein gefammelte'g Stü(fd)en Ä0I5, in bem bie <5iber munberbar

fpieiten."

<5)amalö tt)urbe e^ at^ böflicb unb fein angefeben, menn ein meiter

giebenber ©aft oorber burcb feinen <3)iener ben eben öerlaffenen 9^aum nod}

„aus 'S)anfbarfeit" auffegen lie^. 3cb glaube, auf fo tt)x>a§ finb mir Europäer

niemals gefommen; fo nennt Kämpfer aucf) 9^ippon „bie ^obe Sd)ule aller

Äöflic^feit unb guten Sitten".

0a^ ^ffen entfpracb i)kv in 9fi§u ber €inrid)tung ; eine gerabegu ibeale

^ifcbfuppe mit aromatifcben Kräutern, 9Reiö, gebratener ^ai, bem 2acbö ber

japanifcben 5?üffe, eine ^aceboine üon (Srbbeeren unb '^Hpfelfinenfcb^iben,

baju ber, mie Stampfer fagt, „feelerfreuenbe ^ee". hierfür jablte icb ^t\va

2V2 Wlt unb erbielt gefcbmadoolle "2lnflcbt^farten gum ©efd)enf. ®aö ganje

Äau0tt>efen oerfammelte ftd) beim "^Ibfcbieb, berübrte mit ber Stirn ben 93 oben,

rief „Sajonaoa".

9Zabe baran liegt ber attberübmte Tempel Seif enji. Steinerne treppen
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führten f)inauf. Q3om leuc^tenben Äintergrunb beö '^Balbeö cr^ob ftc^ ta^

@rau ber ^ore ber oerfc^tebenen ©ebäube. ®er Tempel gehört ben 3en-
93ubb^iften, treidle eine üergciffigenbc, »erinnertid^enbe Strömung »erförpern.

*^ie bieö bem reinen 93ubb^iömuö entfpri(^t, tt)irb tt)emg ^ert auf Dogmen
gelegt, hingegen ba§ Seelenteben betont, lln^ 'tZlu^Iänber interefftert biefe

Se!te t>or allen anberen, benn gu ibnen bekannten ftd) bie meiften @elet)rten

unb ^ünftler; bie 3en--3ünger ftnb mit ber äftl)etifd)en Kultur, fo mit ben

^eejeremonien eng t)er!nüpft. ^er arcl)ite!tonifc^e Sc^muc! n?ar ^ier tt)ie hd

allen 3en--^empeln biö!ret; farblofe S(f)ni^ereien in fi^önen grauen Äolätönen

ftimmten ^armonifd) mit bem 9}^il(^tt)ei^ ber 6(^eibenn>änbe überein. ®ic

gro^e ^erraffenmauer mar tt)ei^ benjorfen, i)atu eine fleine ®a(^bebe(fung,

barüber ragten bie mächtigen Sugi--39prefi"en. 3n if)rem Sd)atten ru^te eine

Sd)ar ftummer fteinemer ©eftalten. €^ finb brei^unbert 9la^an^, bie sur

Äeiligfeit burci^gebrungenen S(^üler beö ©autama. 't2lltt)ertt>itterte Statuen,

alle »erf(i)ieben, ^ier Magere '^öleten, ^ier gottfelig '3)umme. 93iele ftnb

grote^!, t)iele fanatifc^ aufgeregt mit rollenben 'klugen. '^Inbere l)aben einen

innerli(^en "^uöbrucf, eine f(f)lic^te ^ürbe. So ft^en fte feit 3a^rl)unberten

im S(^atten ber 93äume. 9^ingöuml)er jirpen bie ©rillen, öon einem 95aum

weiten 95tütenblätter herunter.

93efonberö fd)ön mxtu bie Suraga--93ud)t t>on biefer ^empelterraffe.

3m großen S(^tt)ung 50g fte ftd^ entlang. Cin!ert)anb bie bla§blauen 93erge

t>om 3fu=Q3orfpritng, red)ter^anb bie l)atbmonbartigen *^uöläufer einer in ba^

9D^eer ragenben Äalbinfel. Sie ^ei§t 9DZio 9^o Ojubara. 3eber 3apaner

!ennt fie, !ennt ba^ l)ier fpielenbe 9Zo--S(i)aufpiel üom 'Jßi^ergenjanb. 'S)ort

an jener ßanbjtinge fanö ein "Jifd^erfnabe an einer Stranbüefer ein <5eber--

Heib unb nat)m biefeö an fxö). ®a erf(^ien eine liebreisenbe "Jee unb flehte

t^n an, i^v ba^ 5?leib ttjieberjugeben, fonft fönne fie nit^t nact) il)rer 9[Ronb=

^cimat fliegen. Srft wollte er nic^t; ba t>erfpracl) fte if)m, alö Co^n ben

'^OZonbfi^eintanä ju tanjen, unb er gab na(^. <5)ort am Stranb unter hm
liefern tanjte fte im <5ebergett)anb, tt)äf)renb ein <S)uft ben Sommertag er--

füllte unb überirbifc^e 9}Zufi! ertönte, ^äbrenb fie noc^ tanjte, f(^n)ebte fie

leife empor, f^tuebte über bie 5?ieferntt)ipfel, über ben 'Jubf^i-'^Serg unb t>er=

fd^tt)anb in ber tiefblauen £uft. Sin 5:empel bejeii^net unten am 5^iefern=

ftranb bie Stelle; bort werben nod) einige <5ebern i^reö @ert)anbeö bett)al)rt.

"2llö ict) ben ^empelbegir! t>erlie§, ftrömten bie Knaben auö ber na^en

Sd)ute. (S^ war genau wie bei unö: fie fd)rien unb lad)ten unb tobten,

wippten auf ben l)erumliegenben 93rettern, balgten f\<i) ober befprad)en unter--

gefa§t, bie ^öpfe sufammengeftedt, *51benteuer unb Streiche, "^infc^einenb

genau wie bei unö, unb boc^ wirb t>k (frgie^ung ber S(^ule, beö 93erufeö,

beö ?eben^ f\d) einfcl)neibenb anberö »olljieben. '211^ 5^inber werben fie t)on

(gltern unb ße^rern fanfter, gebulbiger, rücffic^t^t» oller al^ in (furopa be=

^anbelt. *2lber fc^on in ber Schule beginnt bie eiferne ©ifjiplin ber ©enoffen*

f(^aft, ber öffentli(i)en 9}^einung. ^ie S(^uljungen erwät)len einen '^nfü|)rer,

ber fie beim Ce^rer üertritt, mit bem biefer öer^anbelt. Streng l)atten fie 5U--

fammen. Sollte ber einzelne für fic^ bei Seite ftel;en, ift er auögefto^eit.
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üerlaffen; fo oud) bte 6tubenten. ße^rlinge werben 9D^ifgIteb einer ©Übe,

einer Sunft eineö 93erbanbeö. Sie finb eine 9?^a(i)t, fügten fid) ai§ foI(^e.

®ie ©enoffenfd)aft üer^anbelt mit ben 5^unben, ja bei SD^eutereien mit ber

9brig!eit, mit bem <otaat. Seit langen 3a^rt)unberten ift eö fo gett)efen,

tt)irb no(^ lange fo tt)ät)ren. 9'JiemaIö tt>ar ber einzelne Sapaner frei; jch^

Kleinigkeit beö täglid)en £ebenö n?ar geregelt *51ber eö ^anbelte ftd) immer

um eine felbftauferlegte , r>on allen Stanbeögenoffen gleichmäßig getragene,

gutgeheißene 93ürbe, unb ba^er ^at fie nid)t gebrücff.

S^reienb unb lärmenb hat fid) ber Schwärm oersogen. <S)iefe Sungen^

muffen tüd)tig lernen, n\d}t nur fo einigermaßen i>a§ entfprecl)enbe europäif(^e

^Penfum, and) nod) unenbtirf) oiele uralte cf)inefifc^--japanifc!^e Überlieferungen^

auc^ nod) unenblid) oiele ^llltagöregeln unb Umgangsformen. Kann eS ganj

lei(^t fein, biefen auSgelaffenen, mit unferem Klaffifer ^^oma ju reben,

„ßauSbuben" bie fanfte ^ürbe, t>a^ t>orgefct)riebene t)erbinblid)e Cäd)eln an--

guerjieljen? ©emiffe x5^einbeiten ber Sprad)e n^erben fetbft im 9DZittelftanb,

felbft unter ber *i2lrbeiterbeüöl!erung beobacl)tet; ac^t "formen für „^u" ober

„Sie" n?erben Untergebenen ober Kinbern gegenüber benu^t; ebenfooiele

kommen Srwac^fenen gu. (^trva 5el)n üerfc^iebener 'Sßorte bebient man fi(^,

um je nac^ ber ©elegenl)eit „Q3ater", „9}Zutter", ,,®attt", „©attin", „Sobn"

unb „^0(^ter" 5U fagen, unb htx ben 3eittt)örtern muß auf bie fubtilften

93iegungen gea(f)tet werben, will man i)öfi\(i) fein, ol)ne fiel) t>ahex ^txva^ ju

»ergeben. 9^icf)tS überraf(^t ben Oftafiaten mebr alö unfer *3DZangel an

Äöfli^!eit, fowo^l in ©eften wie in Porten.

3e^t »erließen bie £e^rer bie Sd)ule, gingen an ber ftillgeworbenen

Straße entlang. 9}^ißfällt ein £et)rer ben Scf)ul!naben ober Stubenten, fo be--

flagen fxd) biefe, fe^en fc^ließlid) bie '^Ibberufung burd). 3m allgemeinen ift

t>a§ 93er^ältniö jeboc^ fo ibeal, t>a^ eö nie unb nimmer einem auSlänbifd^en

£el)rer gelingt, fi(^, gan^ abgefel)en üon bem 9?affenunterfd)ieb, feinen Sd)ülern

wirfli«^ 5u näl)ern. 9totgebrungen muß ber Q3erglei(^ mit ben ein^eimifcfcen

ße^rem ju beren ©unften auffallen. <S)ie 93e5ie|)ungen jwifc^en £el)rern

unb Sd)ülern beftanben in 3apan feit unoorben!lic^en Seiten auS 0anfeS--

üerpflic^tung unb "Aufopferung, ^n 3nnig!eit unb 93erebrung laffen fic^

biefe 93anbe nur benen jwifc^en (fitem unb Kinbern t)ergleid)en. ^ro^ ber

überaus ftrengen ?\angunterfd)eibung, tro^ beS KultuS, ber mit ben Äoi^--

geborenen getrieben würbe, bewies auc^ ber So^n beS TD^üabo, ber ^l)ron--

folger, feinem ßebrer alle bem Äij^erftebenben jufommenben €|)ren. ®er
ße^rer i)at ehemals !oftenloS unterrid)tet ; ©e^alt, '^esa^lung würbe nie erwäl)nt,

wirb eS auc^ je^t nid)t in guten Familien. ®aS bleibt bem Sc^idlic^feitS-

gefübl beS einjelnen überlaffen. ©ewiß befolbet l)eute ber Staat bie ße^rer;

aber noc^ beute beruht faft ber gefamte llnterrid)t auf opferwilliger Eingabe.

3eber ^oblbabenbe, com Kaifer an, läßt auf feine Koften Knaben unb

junge ßeute er5iel)en. Kam eS ebemalS bem ©aimio gu, feiner taufenbföpfigen

Samurai--Sd)ar ben ßebenSunterbalt ^u geben, gibt er l)eute ben unfein unb

llrenfeln ber ehemaligen "^Inbänger feiner <5amilie bie 9}cittet, ftc^ felber eine

Sufunft 5u geftalten. Offiziere, 9^ed)tSanwälte, ^r^te, ßabenbeft^er tun ba^
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©Icid^e. Spönnen fle !ein bareö @elb geben, gett)ä^ren fie ben Stubenten

freien Unterhalt gegen leidste ©ienfte. "Selber no(j^ t)iel me^r tun bie ße^rer.

®en bebürftigen 6^ülern freien 9^ebenunterricbt p erteilen, erf^eint i^nen

felbftüerftänbUd). (?ö gibt Unioerfitätöprofefforen, bie faft il^r ganje^ b^^stic^

geringe^ ©e^alt ausgeben, um arme Stubenten auf xi)vt 5?often ju unter-

hatten, ttjenn fie auc^ felber infolgebeffen auf iia^ !ümmerlic^fte fic^ burd)--

fd)lagen muffen, (fö ift ha§ ein 3bealiömuö, gegenüber bem mir (Europäer

«nö unruhig entfd^ulbigen möchten, ein 3bealiömug, oon bem ^eltenbummter,

junge i^aufteute au^ 3o!of)ama, bie in ben 3apanern „ein ^ad" feben, rec^t

tvenig tviffen. '3)ie Schüler tt)iffen e^, unb ber gutgefteUte europäifd)e ße^rer

erfd)eint i(;nen ein Sölbling, bem man nur Äöf(id)feit, {eine Eingabe, !ein

93ertrauen fc^ulbet.

9^un ging ic^ 5U ^n^ weiter, an Örangen^ainen unb ^ecpftanjungen

»orbei. Sn^ift^en ben runben, grünen ^eebüf(^en l;odten 'grauen, Ratten btau

unb mei^e Äanbtü(^er um ben ^opf gefc^Iungen. Sine tt)o^l^abenbe ©egenb,

in ben Dörfern blü{)ten bie fd)önften 93Iumen. ©ic^t am Strom bei einer

^affermüt)(e ftanben reibentt)eife ^errlid)e mei^e ilaüa^lilien. "^m anberen

Äauö blübten 5?art^äufernelfen ; ^ier leud^tete bie t>ornei)me ^rad^t oon

"iHmarpUen, aud^ 5^a!teen mit i^rem buri^ftc^tigen, blenbenben 9^ot. kleine

^öpfe mit '?D^efembri)ant{)emum--^f(an5ungen mürben oon einem ©ärtner in ber

©orfgaffe feilgeboten.

dtod) immer ging id) §tt)ifd)en ben ^ergjügen unb ber 9Dleereö!üfte mit

i^rcn !ül;ngefd)nittenen 93orfprüngen. 'S'ann erfd^ien, t)on weitem fc^on

traurig, burd) einen ^alb ber f)oben bünnen (£ifenfd)ornfteine er!enntli(^, bie

quatmenbe gebei^lid)e <Ztat>t S^ibfuofa, unb bie gebei^tic^en Stäbte 9^eu--

3apan^ finb noc^ n>eit, weit l;ä^lid)er al^ bie europäifc^en.

©ans unter^altenb war jebod) bie Äauptftra^e. Sin großer l?aben folgte

bem anberen. <3)a gab e^ 5e|)n *5u^ lange, i)od) angebra^te '•2lu^^ängefd^i(ber,

flott unb breit ^ingemalte '^ifcf)«/ ^intenpolppen unb 9?Zeerunge^euer. "^Inbere

£äben Ijatten "Jahnen, 93ilber unb anbere Seichen. 3m übrigen, alö ^eroor--

ftedl)enbfte Sinjel^eiten, bie ele!trifd)e Stra^enbat)n unb bie unt)ermeibli(^en

^elegrapl)enftangen. 3n biefen erfiel)t man l)ier hai ^ersftärfenbe Symbol

beö <5ortfdl)ritt^, ber 5^ultur, unb mit 93ortiebe fd)müdt man mit ibnen bie

Strafen. Srjä^lte man t>om europäifd)en 95eftreben, biefe l)ä§lid)en Stangen

möglid)ft §u verbergen, würben bie 3apaner t>a^ einfach nid)t glauben.

'Balb gelangte i(^ jebod^ in ein ft)mpat^if(^eö S|)ibfuofa. Steinerne

93aluftraben, fteinerne 93rüden führen über flie^enbeö Gaffer in einen Äain,

unb in feiner 9}Zittc er|)ebt fi(^ ber gro§e Sengen = Tempel. Sr ift ber

^ubf^i-@öttin, ber „^-^vinjeffin ber 93aumblüte" (eine wie reisoolle ^D^ptl^ologie)

geweift. Srbaut ^at il^n ber mächtige 9}^inifter be^ britten S^ogun 3emi5U

um bie 9}^itte beö 17. 3a^r^unbertö. ^o!ugawa--^eriobe, alfo ^twa^ fpät,

ttrtxi^ überlaben. 3e^t überaus malerifd^ mit bem »erblaßten, entartet milchigen

9^ot, bem »erwaf(^enen 93eronefer @rün ber reid^en <5riefe unter ben 'Säd^ern.

So iiie^t fic^ ber gro^e, baumbeftanbene '^ejirf ben 93ergab^ang hinauf,

l^ange !ann man in ibm wanbern, fommt an oerfc^iebenen '5^empelgebäuben
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öorbci. ®a gibt e^ reijooÜe 9tcl{effneöfd)ni^ereien, 'Blumen, ^iere, 95öget

im ©emirr ber 9^an!en unb Wolfen, fd)önc alte QSronjen, fteinerne ßaternen.

©n mä(^tigeö ©ac^ bef(i)ü^t bie t)on alten Seiten offene "^^anjibü^ne , in

©alerien bangen alte unb neue 93ilber; bieö ift i)a§ ^ibliotbef^bauö. '^riefter--

wobnungen finb üon ©ävten umgeben, baän?ifd)en liegen "^^eicfie, blübenbe

'Säume, ^eebäufer unb 93uben. (Sine granbiofe '^rojeffionöftra^e fteigt auf

Oteinftufen burd) ben Äain jum bo(i)gelegenen 'tHUerbeiligften empor, unb oor

biefen oberften ^erraffen erbebt fi(^ in ferner, f(^tt)inbelnberÄöbeber'5ubfbi--San.

0ann gingen 5?onbo unb xd) am ^albabbang weiter. <5)ort erbob fi^b

t)ie Sbogun--'33urg. 'Jöaö fi(^ üernid)ten tie^, ^at bie S0^eibfbi--9'Jeuäeit üer--

ni(^tet. 9?egierung^gebäube im tt)oblfeilften europäif^en ^afernenftil erbeben

fxd) im QSurgbejirf; aber ß^pflopenmauern, 'xRinggraben, malerifd)e liefern

finb nocb geblieben.

<2)ie ©egenb tt)urbe länbli(^ reijijoll. So fam ber O^injabfbi-- Tempel,
auf baö engfte mit bem großen 6bogun Sejafu, bem Äibejofbi in Öbatt)ara

bie '^lad^t gab, üerfnüpft. Äier befcbto^ er aU „Snfio" fein rubmreid)e^

£eben. ©ejiemt e^ bocb ber afiatifcben ^ti)\t sufolge bem bo<^ben!enben

9}Zenfdben, ftcib geitig ber 2aft ber 9)^ad)t beö ^age^ 5U entlebigen, bie legten

3abr§ebnte in ebler oerinnerlicbenber Stille p »erbringen, '^ud) biefer Tempel

gebort gur 3en-Se!te, jur „Sefte ber fcbönen Seelen." '^ud) biefer geigt

ben üornebm §urüdbaltenben ©ef^mad, i^at einen poetif(^--intimen Äaucb.

*^lö (Sinfübrung ein fteingefa§ter ßotuöteicb, alö Äintergrunb bod)auffteigenber

'JBalb; ber Q3lid fällt auf bie Sbene, auf baö 9??eer, auf i>a^ ferne ©ebirge.

liberauö anmutig geben bie ©artenanlagen mit ibren blübenben ^üfcben

unb einzelnen 93lumen in bie 'Saumeinfamfcit über. Äier empfinbet man fo

red)t bie liebeooUe 93erfeinerung ber altafiatifcben ©arten. 9^atürlicb ftammt

biefe ^unft, wk mit '^uönabme ber 9\einlid)!eit unb 9Ritterlid)feit alle^ ©ute

Sapan^, au^ Q.^xna. Se^t ift eö eine unbefd)reibli(^ »ern^idelte, yer!nöd)erte

^unft. '^öie ber ^dii^n an jener Stelle pr 5?iefer ftebt, n>ie jene Stein--

gruppe am 5ei(^ liegt, i)at alle^ nid)t nur Q3enennung, fonbern literarifcb-

fpmbolif(^e, faft rituelle 'Bebeutung. ©od) ift ber ©nbrud faft immer felbft--

oerftänblicb burcbficbtig, b^^ittonifcb. Smmer blüben einige 93lumen, fommen
5ur fd)önften ©eltung. Sin jeber biefer bebeutfam »erteilten ^avh^n^^dt

mxb burd) neutrale 'Süfd^e ober 93äume ober Steine geboben. 3e^t leuchten

bie 'tH^aleen, unb am kleinen ^eid) fpiegeln ficb bie bocbgen)ad)fenen Sriöblüten.

Sttt)a^ Dor mir fpajierte langfam ein älterer, in bun!elgrau--feibenen

Kimono gefleibeter Äerr, remitierte mit balblauter Stimme ®^t>x^U. Sigent--

lid) mar er affenartig bä^lid); aber fein "^lu^brud mar fo burdjgeiftigt, fo

barmonifcb--glüdlicb, ^a\} er fpmpatbifd) tt)irfte. ^at er ficb »ielleicbt ^kvi)iv,

tt)ic ba^ aud) i)^uU nocb gefcbiebt, alö '^enfionär in biefeö ^lofter prüd-
gejogen, geniest i)kx ben Cebenäabenb? '^nf bie lieblicbe '^Ibgefcbloffenbeit

biefer '^arfgartenmelt münben bie '^Bobnungen ber "^riefter mie mobl auc^

ber ©äftc.

Äierber hatU fid) ber gro^e 3eiafu jurüdgejogen, ^kv »erlebte er ftill--

ölüdlid)e 3abre. Sr mar »omebm, ftammte »on einem jüngeren Smeig ber
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9}cinamoto; fo tt)urbe if)m jener 6^ogun--^ite(, bcn ber aüöewaltige ^lebejer

Äibejoff)i fi(^ md)f anmaßen moÜte. QSeber feine <5ormen nod) fein 'iäu^erc^

liefen jeboc^ biefe ^Ibfunft »ermuten. €r tüax tk'm unb f(^tt)erfällig , auf

feinen bicfen Sippen lag ein fd^taue» 2äd)iln, feine "klugen beobad)teten genau,

im 5?ampfgett)u^( büßten fie auf. (Sr mar ru^ig, bebäcf)tig, befd)eiben, i)atU

ftaat^männifc^en '^Beitbtirf, unb nic^t fein 9^u^m, fonbern bie ^o^Ifa|)rt

feinet 93olfeö fam if)m an erfter Stelle. Äibejof^i tvax ber genialfte ßenfer

be^ Canbeö; 3ejafu ift ber tt>eifcfte, ber ebelfte gett)efen. 3ufälligertt)eife xvav

er oon Äaufe au^ fo wenig gebilbet, ba^ in biefem Tempel ber fleine 9^aum
nod) immer gezeigt tt)irb, in bem er fid) t)on ^rieftern im 6d)reiben unter»

tt)eifen lie^. '^Iber er t)atte Siebe unb 93erftänbniö 5um ©eiftigen, umgab fxö)

bier mit ben nam^afteften @elel)rten unb ^ünftlern, laufc^te ibren ^Borten,

freute fid) an il^ren Werfen, an ber ^ufif unb bereicherte feinerfeitö biefe

Umgebung auö bem (B<i)a^ feiner Ceben^erfabrung, feiner SD^enfcbenfenntni^.

0ie t)on i^m gegrünbete ^ofugan?a-®t)naftie tt)irb fd)on i^re gute

Stellung in ber ©efc^icbte bebaupten. 93ergleicbt man i^re 9?egierung mit

jener ber übrigen gleichzeitigen afiatif(^en 9\eid)e, ja mit ber oieler europäif^er

-^lutofratien be^ 17. unb 18. 3abr^unbert^, fte^t fie fogar glän§enb ba.

^ro^bem ift eö er!lärlicf), t>a% üiele moberne e^rgeij^ige 3apaner bitter htn

^oluganjaö bie "^bfi^lie^ung beö Canbeö, t)k barauö l)eroorgegangene 93e=

einträd)tigung t)ortt)erfen. 93or furgem i)at ein japanifi^er ^rofeffor fic^

bierüber auögelaffen: „0ie ^ofugawa-3eit bebeutet oer^ängniöüoUen StiU=

ftanb; bamalö l)ätten mv Spanien feinen '^efi^ ftreitig macben !önnen, l)ätten

unö ausgebreitet, tt)ie anbere fräftige 93öl!er t§ taten." Ä^unft- unb fultur-

liebenbe Europäer erfe^en bagegen in bem "^Ibfcblie^en SapanS, in ber ^e=
Wahrung fo vieler {ünftlerifd)en unb kulturellen ^erte, bie in (Europa inbeffen

»erloren gingen, ein unoer^offteS ©tue!. 'Sen ^ofugattja-Sbogunen ^aben

mx bie ^r^altung einer uralten 5^ultur, einer einzig bafte^enben S(i)ön^cit

beö 'tHlltagölebenö gu t>erbanfen.

'^ad) Sbibfuofa, bem '^lufent^altöort beö erften ^o!ugatt)a, fam in txtn

fe(^äiger Sauren ^eifi, ber le^te ber <5)^naftie. 9^ul)mloö mar er erlegen,

©ner feiner 9DZinifter flel)te il)n an, Seppufo (ioaraüri) gu begeben. <S>er

Äerrfd)er tat eö nid)t. darauf töttt^ fid) ber 9}Zinifter, benn ha^ mu^te

japanifcber ^rabition entfpre^cnb ber Wiener, ber fid) angemaßt \)Citte, feinem

Äerrn einen folcben 9^at ju erteilen. 5^ei!i--^ofugatt)a lebte lange Seit \)kx;

^nbe ber neunziger 3a^re mar er fo oergeffen, fo gefabrloS, ba^ ber 9D^ifabo

i^n nad) ^oüo berief, ibm eine ^ol)e Äofftellung oerlie|). "^Im ^age, e|)e id>

in ^otxo eintraf, mürbe bie neue (fd)auberbafte) 93rüde, meldbe bie alt--

bcrü^mte l)errlicbe 9^il;anbafbi='^rüde erfe^t i)at, eingemeibt. '21 IS (E^rengaft

ber <Z>tabt fd)ritt ber greife 5leifi--^ofugama aU erfter hinüber, ^r, ber t^t=

fäd)lid) aU unbefd)ränfter 'SiJtonard) ^kx get)errf(^t l;atte, je^t ein ^armlofer

beforatioer Sd)atten ber »ergangenen Seit.

S(^on lange ift er 3nfio; fein jüngerer Sot)n ift <5amilienober|)aupt, ift

einer ber eleganteften !oSmopolitifd)en jungen Äerren ber ^ofioer @efeüfd)aft.

3d) l)atte jebocb t>a^ SufatlSglücf, il)n als Äaupt ber ^ofugama ju fe^en.
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Cie bejl^en einen <5<tntilientempet im Ueno--'^arf t>on ^ofio. '^i^ id) einmal

am Tempel oorbeüam, aing eine '5effli(^feit x>ov fi(^. ^rieffer unb 9^o»i5en

in ^errlid)en tt)ei^en unb hellgrünen, feibenen @ett)änbern brachten fc^ön--

gefc[)i(i)tete Opfergaben, tt)el^e bann ber oberffe ^rieffer !nieenb im "Sämmer-

^infergrunbe nieberlegte. '3)ann fc^ritt ber Oberpriefter t>k 6tufen t)erunter,

htQüb fic^ nad) einem 9^cbengebäube unb !e^rte mit einer "^rojeffion feierlid)

in ber alten Äoftrad)t ge!leibeter Äerren gurücf. d^lit mir war ein japanifc^er

i)err, ber fagte plö^lic^: „®aö ift ja ber junge ^o!ugatt)a." dv fannte i^n,

i)attt mir üon if)m er§äl)lt. Äeute war bie Totenfeier ber "i^l^nen, unb alle

männlid^en 9D^itglieber ber "^ciniilie ooUsogen tiaß Opfer. Sie trugen bie

ftrenge alte ^racf)t: wei^e Sanbalen, ben fteiffc^mar^en 9vo^^aar--3ebof^i--

^opfpu^, @en)änber öon unbef(i)reiblic^ fd)önem 93ro!at in mannigfachen, »or--

njiegenb grünlicf)en ^önen. ®er ^rins ging mit oollenbetem "t^lnftanb, aber

id) !ann eö ni<^t leugnen, eö tvav mir, alö judte ein Heiner gelangtt)eilteö

£ä(f)eln um feine ßippen. Sie fd)ritten bict)t an mir vorüber, bie Stufen be^

^empel^ l)inauf. (fö erflang bie 9!}Zufif, eö verqualmte ^ei^raud^ in bläulic^--

n)ei^em ®unft. ^a fa^en fie in ber <5)ämmerung in jn^ei xRei^en, verneigten

ficl^ tief oor ber "tH^nentafel ber ^o!ugan>a--®pnaftie.

Äamama^u. Äeute !am tt)ieber eine erftaunli(^ ^übfc^e '^öegftrede.

<S>ie "^Ib^änge tt>aren von ^errlid)en "^öalbgruppen htb^ät, ein baumbefd)atteter

^lu^ tt)anb fid) entlang, eine üppigfrui^tbare ©egenb tt)urbe von '33ergen

umrahmt. Überall ftattlic^e ©e^öfte, mit Äeden, mit Q3äumen umgeben,

^n t)k gefegnetften Streden Sübmeftbeutfc^lanbö ober Sngtanbö erinnerten

biefe <5luren.

3n ben alten Sauberkeiten i)ätte id} ^eute ben bramatifd)en Äö|)epun!t

erlebt, ben Übergang be^ von prächtigen 5?iefern gezierten Oigattja. 5?eine

'^Srüde, feine ^ä^re ging über ben breiten, rei^enben Strom. (Sinige Präger

trugen auf i^ren Schultern kleine 'Jlö^e, auf benen bie 9^eifenben unb i^re

Äabfelig!eiten ^odten. „Sebem von unö", fo fc^reibt Stampfer, „würben brei

ber befonberö verorbneten Präger beigegeben. '^Bir erhielten ein jeber ein in

Öl getränfteö unb am ^nbe unter^eic^neteö ^apierc^en, ba'^ bie bafigen

Schreiber aufteilen, wir aber na<i) glüdlicl)er «Surc^bringung ben Prägern

Surüdein^änbigten, bamit biefe, weil fie für bie ^erwa^rlofung für irgenbeine

^erfon mit bem 2eben haften müjfen, fic^ bei erwäl)nten Schreibern bamit

wieberum auölöfen fönnen." (£ö war eine H)x>a^ gefä^rlicl)e Sac^e, unb

|)errfc^te aud) biefe ftrenge 3uc^t, verfuct)te bie ^rägergilbe ben Übergang nod)

gefährlicher barjuftellen, fucl)te regelmäßig bie tiefften 'Jlußftellen au^. ®en
'5urct)tfamen war e^ eine qualvolle Stunbe; t>k Sungen, bie *5^lbentcuerfreubigen

genojfen bie (fpifobe. 3e^t fü^rt eine langweilige, immerl)in bocl) rec^t jwed-

mäßige 93rüde l)inüber.

<5)er Strom blieb in Sic^t, eö Mmmten ftc^ bie felfigen £lfer, bann

folgten frieblic^--fleißige ^äler mit naffen 9?ei^felbern unb leuc^tenb grünem

®^^^^^^^*
(gortfc^ung folgt)



33or ^unberf Salären*

93riefe eine^ in 0eutfd)(anb reifenben (^nglönber^.

O^car ^rciijcrrn ^arif^ t)on Senftcnbctö*

®er "2lutor ber f)ier t>on mir auö bem englifc^en Original überfe^tcn

93riefe iff mein ©ro^onfel ©eorge ^arif^, ber in jungen Sauren in

inbifd^e <2>ienfte trat unb eö bort ju einer ^ot)en Stellung brachte. llnüer=

mä^lt, frö|)nte er einer nie ru^enben 9?eifeluft, bu i^n, abgefef)en oon einer

1814 unb 1815 unternommenen 9^eife burd) ©eutfd)Ianb, bic Sd^treij unb

3talien, in fpäteren 3a^ren burd^ '^Imerüa, ja burct) ha^ bamalö ganj un--

gefannte 6übru^(anb biö an ben 5lau!afuö führte. 93ei 'antritt einer neuen

9^eife ereilte i^n 1839 ein plö^lic^er ^ob in ^ariö. — Über all biefe 9^eifen

beri(i)tete er in frifd)er unb anfc^aulic^er ^eife an 93crmanbte.

3(^ tt)ä|)lte bie Q3riefe, welche, bie 9\eife 1814 burc^ <S)eutf(^lanb be=

treffenb, aud) alö Sentenar-- Erinnerung gelten mögen. 0ie großen £lm=

loälgungen, bie ftd) bamal^ ooUjogen Ratten, t>a^ (fnbe ber '5remb^errfd)aft

in ^eutfd)lanb unb bamit ber 93eginn einer neuen ^eriobe mad)t biefe Seit

p einer befonberö intereffanten, unb jur 95eurteilung ber Q3erbältniffe, bie jte

»orfanb, tt)irb aud) bem heutigen beutfdben i^efer bie '^^luffaffung eine^ *21u^--

länbersi nic^t njertloig erfd)einen.

®ie in englifd)er Spraye gefi^riebcnen 93riefe fmb an ben ^ater beö

't^lutor^ gerid)tet, ben bamalö in ^ati) lebenben 3ol)n ^arif^, ber ben

ßefern biefer 3eitfd)rift ni(^t unbefannt ift. 3c^ braud)e nur an bie "Arbeit

^rofeffor (^^renbergö „0a^ Äauö ^arif^ in Hamburg" ^) ju erinnern, bie üor

mehreren 3al)ren in ber „<S)eutfc^en 9^unbfd)au" t>eröffentlid)t morben ift.

•^lle bie Stellen, bie rein ^erfönlid)eö betreffen ober fonft fein aU--

gemeineö 3ntereffe befi^en, l)abe i^ fortgelajfen, im übrigen aber ben Sinn

beö englif<^en Originale^ fott)eit möglid) getreu tt)ieber/^ugeben mi(^ bemüht. —

Äamburg, 1. 3uni 1814.

9[)Zein lieber Q3ater!

. . . '^öir üerlie^en dufl^aüen geftern früb bei günftigem '^Binb. So,

ben ^lu^ ^inauffegelnb, ernannte id) alle jene ^lä^e mieber, tt)eld)e e^ebem

meine 3ugenb unb meine Q3ergnügungen gefeben ^aben. Einen großen Ein--

brud ma<i)U mir bie fd^öne ßage 931an!enefeö, aber 9^ienftebten -) erregte

1) ®cutfd)e 9?unt)fd)au, 1903, '53&. CXV, 5. 51 ff.: „gtifffc^ung unb <Set)eutung

ötoftct QSermögen", öon '^rofcffor 9xic^arb S{)renberg.

-) ^arif^'0 ^efi^ an ber ßl&e.
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meine größte "i^lufmerffamfeit. Seber 6d)ritt tiefet fd)önen Orteö iff meinem

*2luge altbefannt, ttjenn and} fd)on faff eine ©eneration oerging, feit id) if)n

ta^ le^fe 9}^a( fa^. So \taxt ftnb bie frühen ©nbrücfe. So n)eif id) t>om

^Oßaffer auö eö beurteilen !onnte, finb bie 93äume ftar! ^erangemac^fen, bod>

fonft ift nic^t mel oeränbert. Äier (onbeten SufetteM unb bie ^inber am
9?Jü^Ienberg, tt)ä|)renb 9\id)arb unb ic^ unfere ^a[}vt nad) Hamburg fort--

fe^ten. — 3m Äafen ber Stobt gab aüeö Seugniö t>on bem ^reubenfeft, ba^

in ben Strafen oor ftd) ging. ®ie Schiffe »aren beflaggt, unb ringsum er=

tönten 93öüerfd)üffe. '^m ^^orgen l;atten 10000 9^uffen bk <Btabt befe^t.

'Jßie bebauerte ic^, ba% mx ^u fpät !amen, um ben ©n^ug ju fe^en. ®rei--

bunbert Sungfrauen, tt)ei§gef(eibet, lorbeerbefränjt, f)atten i>a§ Äeer am ^ore

erttjartet unb bie Strafen für 93ennigfen unb feine braoen 5:ruppen mit

93Iumen beffreut.

93}ir (anbeten bei ben 93orfe^en, rvo id) meinen Ontel unb 93eüa fanb,

unb ic^ freute mi(^ febr, fie fo tt)o^( ^u fe^en. — "^öir rid)teten unfere Sd)ritte

nun nad) bem Sungfernftieg, bem großen 9Renbe5--oouö ber Solbate^fa. — Um
©ir biefe Sjene üor^ufteüen, mu^t 'S)u ®ir einen (Snglänber ben!en, ptö^Iic^

au^ feinem frieblid^en £anbe, n?o ber *2Inblid eine^ Solbaten "^ufmerffamfeit

erregt, bin^inoerfe^t inö rufftfd)e Äeer, in bie ^itte t)on faiferlid)en ©arben,

9?eitern, ^u^folbaten unb 5?ofafen. 3d) i)ahe nie ein g(eid) impofante^ Sd)au=

fpiel erlebt, unb nie tüav id) fo üon bem militärifd)en (If)arafter 9xu§lanb^

imprefftoniert. 3e^t, n>o id) bie friegerifd)e Haltung biefer ^rup^en gefel)en

i)ahe, i^re pbpfifcl)^ Stär!e, i^re T»if§iplin, n)unbern mi^ ibre (Erfolge im

^elbe nid)t mebr. '2lm '^benb mar bk 'Btabt beleuchtet, unb eö mürbe ein

Stüd gegeben, ba§ „®er ©löfungötag" ii^i^t (fö ftellt einen 93ürgergarbiften

bar, ber auö bem ^rieg in bie ioeimat jurüdfe^rt. 'Sie einzelnen '^Üionen,

in benen bie 93ürgergarbe fic^ au^gejeic^net i)at, mürben in (Erinnerung ge--

bracbt, unb marmer <5)an! mirb bem "iHlliierten gefagt für bie erfolgte 93e--

freiung. '^m Sc^luffe mürbe bie '^D^arine aller ßänber bargeftellt, eine jebe

repräfentiert burd) einen ^tRafrofen mit ber "^logge feinet ßanbeö. 93ei biefer

Sjene mürbe ©nglanb in einer '^öeife, bie e^ fo reid)li(^ oerbient i)at, unter

bonnernbem 3uruf unb bem Sd)menfen oon Äüten unb '5rüd)em geebrt. (f^

mar mir eine Genugtuung, bieö ^n fel)en. Sa^ Äauö mar mit l)eroorragenben

*^erfönlic^!eiten gefüllt unb fc^ön mit ©irlanben gefd)müdt. —
92ßir U\a^^n bai 9ian^ in ber ®eid)ftra^e^), ba^ nur menig gelitten ^at,

menn man beben!t, meieren ©efa^ren eö au^gefe^t mar. (£ö ift gelungen,

einen ^eil ber SlJ^öbel ^urüdsubefommen, unb balb mirb eö mieber fein, maö
e^ früher mar. 3d) mobne mit C^arle^ ^) am 3ungfernftieg. '^ßir a^en bei

^iebemann, mo eine gro§e Sabl ruffifd)er ^ofafenofftgiere fpeiften. ^n§
großen ©läfern tranfen fie ^bampagner, bie leeren ^ia^d}tn unb ©läfer marfen

fie an bie 'SJanb. Sie ^ablten aber ben angerichteten Sd)aben in garten

^) Sufette "^arifl) geb. ©obeffrot).

') 6f)arle^ "^arift), iüngfter 'trüber be3 <33rieffd)rciberg.
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^u!afen, anftänbig mt (gnglänber. ^iv finb im begriff, sum <S)mer nac^

9^ienftebten ju fahren; {)icroon foUft ®u im näc^ffcn 93riefe ^ören.

2. 3uni 1814.

3c^ !ommc t>on 9^ienffebten , ticbfter Q5ater, i)a^ xd), abgefe^en oon

einiger burd) baö plö^üc^e (gintreffen ber ^ett)o^ner |)eroorgerufenen llnrut)e

fanb, alö ob ic^ e^ ni^t balb oor smansig Sauren, fonbern geftern erft oerlaffen

i)ätU. <5)ie 9^aturfci)önbeit beö ^bla^eö ent^ücfte mic^ üon neuem, unb ic^

behaupte o^ne Übertreibung, ha% icf) feiten eine ©egenb faf), bie fc^öner ge-

nannt werben !ann. — 3o^n, Q^ic^arb, &)avM unb ic^ fuf)ren in einem Stut)i-

wagen {)inauö. Q3on Altena angefangen l)ielten mir oft, atte 93e!annte §u

begrüben . . . 3n 9^ienftebten befuc^te xd) ein jebeö 93auern^au^, unb „^üfc^^

@org^" fanb überall l)erälic^eö ^illfommen . . .

^iö^er t)abe id) nur bie ^eile ber ©egenb gefe^en, bie öom <5einbe

nic^t gelitten l)aben; boc^ fagt man mir, ta^ i>a^ 93ilb ber jurüdfgelaffenen

Serftörung ein grauenhafte^ fei. €)er iöamburger 93erg ift biö ju ben ^oren

•^Httona^ üollftänbig jerftört, unb feine 9^uinen bleiben alö bauernbeö <2>en!-

mal be^ t>ernid)tenben ^riege^. 'S'ie ^^ranjofen t)atten 31000 9}Zann in ber

Statt, bie, »erbunben mit ber natürlichen 6tär!e beö 9rteö, jeben 93erfuc^,

fic^ feiner burc^ Sturm 5U bemächtigen, oereitelt l)aben würben.

93on bem fonberbaren Ceben am Sungfernftieg !ann ict) <S>ir feine ge--

nügenbe ^efc^reibung geben. ^ä|)renb id) bie^ fc^reibe, fprengen an meinem

^enfter 5lofafen, iöufaren unb Dragoner im fc^arfen ^empo vorüber, alö

tt)ären tt?ir mitten im ilriege. 9^ufftfc^e "Jul^^wcrfe t)on eigentümlicher ^orm,

befpannt mit fect)ö ober ac^t ^ferben raffeln im ©alopp öorbei, al^ ob ba§

Äeil xi)v^§ (Btaate^ t)on i^nen abginge. Soeben reitet @raf 93ennigfen, be-

gleitet üon einem Stabe t>on 20—30 Offtjieren unb einer €ö!orfe »on 100 5?o--

fafen, vorüber . . .

10. 3uni 1814.

Seit xd} fcl)rieb, bin ic^ mieber in 9^ienftebten gewefen unb l)abe mic^

bamit unterhalten, überall 93efucf)e abjuftatten. 9^un bin xd) in bie (Ztaht

gekommen, um in ber Q3örfenl)alle einen Subffriptionöball mitzumachen,

ber auf ein fc^riftlic^eö (£rfuct)en beö Senate^ oon S^arleö mit ©räfin 93en-

nigfen eröffnet mxt). 3c^ oermute, bie el)rtt)ürbige 5?örperfcf)aft rvoUtt ber

©räfin feigen, tt)aö für 9}^änner Hamburg aufptt>eifen üermag. ^ir t)ören,

eö fei am 1. 3uni ein allgemeiner <5nebe unterfertigt njorben, aber bie 93e--

bingungen finb ^ier noc^ nic^t begannt. So entgegengefe^te 3ntereffen ju be--

friebigen, tt)irb mo^l nid^t gelungen fein. 3(i) ne^me bemna(^ an, t)a^ er

nid)t allgemeine Genugtuung hervorrufen mxt>. —

16. 3um 1814.

^ie ^nfpielung in ©einem legten 93riefe an bie ^pifobe, wie 5?önig

^arl^) in einer bohlen €icl)e Sufluc^t fuc^en mu^te, erreict)te mic^ am 15. 3uni,

unb burct) fie würbe ic^ baran erinnert, ta^ fxd) gerabe ber ^ag gum zehnten

5^orl »on Sngtanb.
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^aU jährte, txx xd) in ä^n(td)er ßage in Snbicn mid) in ein oerfalleneö unb

öcriaffeneö £e^mfort flüchten mu^fe. ^m 15. 3uni 1804 tr>av meine Gruppe

»om ©egner im freien ^etbe gefc^lagen tt)orben, unb ic^ mu§te fte mit einem

Q3erlufte oon 16 ^oten unb attva 40 93ertt)unbeten üor bem übermächtigen

©egner in biefeö 'Jort gurücffü^ren. 3c^ felbft ent!am nur tnapp, boc^ ha

man Qlüdiid) überftanbene ©efa^ren gu leicht »ergibt, i)ätU \6) mi<5), o|)ne

©einen 93rief, tt)o|)I !aum biefeö Sa^re^tageö erinnert.

9^atürtic^ ^aft ©u über ben <5riebenöt>ertrag fd)on aüe^ gehört, d^
fd)einen aber nur bie ©renken ^ranfrei(^^ unb einige ®eutfct)Ianb betreffenbe

fragen erlebigt gu fein, aüeö übrige (id) fürchte sine die) einem ^ongreffe

in ^ien t)orbef)aIten su bleiben. 90ßä|)renb biefer ^age fanben 0urc^märfc^e

ftar!er ruffifc^er ^ruppenförper ftatt, bie Äotftein gu befe^en ^aben. 6onber=

barer '^ßeife gibt bie bänifc^e 9?egierung bennod) bem ©rafen 93ennigfen in

^Itona ein gro^eö "Jeft, ^u bem me^r alö 500 Sinlabungen ergangen ftnb.

^I^ ©runb ber 93efe^ung tt)irb angegeben, ha^ ber ^önig üon 0änemar!

ni(^t feine Gouöeränität über Äolftein, tk er Q3erträgcn mit ^ran!rei(^ öer--

banft, aufgeben n>ilt, tt)ä^renb bie Alliierten i^n nur aU Äerjog üon Äolftcin

anerfennen.

9^a(^ ben legten 9^a(i)rid)ten au^ '^xantv^id) fct)eint eö, t)a% Hamburg
nict)t für ha^ ber 93an! entnommene ©elb entfc^äbigt «werben foü. — 3nbeö

fammelt fid) fd)on wieber ein neuer 'Jonb, ber bereite auf 2V2 9)^illionen

9}Jar! '^anfo angett)ac^fen ift. 9^td)arb ift alö einer ber 'S)ire!toren berufen

tDorben, ber erfte ^all, t>a^ jemanb anglüanifc^er 9?eligion eine folc^e Stellung

erplt. —
©eftern binierte bie gan^e 'Jamilie in 9Zienftebten, unb wir nahmen ben

i^affee am „quarter deck". Hnfere ©emütlic^feit tt)urbc leiber balb geftört

burc^ tk 9^ad)rid)t, t>a^ eö in 93lanfenefe brenne. 93ci bem ftarfen "^inb

unb i)^n eng gebrängten Käufern tvav n?enig Hoffnung, ben Ort su retten.

€ö finb auc^ me|)r atö 100 ©ebäube eingeäf^ert tt)orben. . . .

Hamburg, 23. 3uni 1814.

93eoor ®i(^ biefe Seilen crreid)en, mxt> 3o^n^J fid) auf ©einer 6eite

beö ^afferö befinben, um aU "ilbgefanbter Äamburgö 5U interoenieren. ©er
3tt)ed feiner 9[Riffion ift ©ir ja fd)on begannt, aber xd) glaube nic^t, tia^ ein

Erfolg erhielt werben !ann. SOZit 93e5ug auf meine 9^eife !ann ic^ nur be--

mer!en, t>a^ fie mir fe^r gro^e^ Q3ergnügen bereitet. 3n 3nbien i)ahe id)

mir oft t>a^ ©lud ausgemalt, ben Ort meiner glüdlid)en 3ugcnb tt>ieberäu=

fe^en. Q3iele fagten mir, bieg fei nur in meiner ©nbilbung; wenn mein

^unfc^ fid) verwirflici^en werbe, fo würbe id) enttäufd)t fein. "^Iber nun

!ann xd} fagen, ba^ meine weifeftge^enben Erwartungen übertroffen würben.

^0^1 mifc^t fi(^ in bie <5reube ber bittere tropfen meiner na^en "Slbreifc,

»ielleic^t um nie me^r surüdjufe^ren. —

^) 3ot)n, \päUv ^rcif)err '^arif^ oon Scnftcnbcvg, öitaiUv QSruber te^ ^ricf--

fd)rctberg.

®eutf*c 9tuni)f*au. XL, 8. 18
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Äamburg^ 95efcft{gungen ftnb oon ben ^Sransofen fe^r oerffärft »orbcn,

unb in 93erücffic^tigung ber 3a|)reö5eit C^Binter) unb ber furjen Seit, in bcr

alle bie 93auten beenbef tt)urben, bilben fie ein rü^menött^erteö Seugniö für

t>a^ milifärifc^e Talent biefer O'Zation. 3ct) erachte eö für me|)r aH jmeifel»

i)aft, ob Q3ennigfenö 40000 Q^uffen bie Staitt Ratten erobern fönnen. <S)ic

neue 93rü^e über bie €lbe ift ebenfalls ein ^eifferftüd ber "^Irc^iteftur unb

erregt bie "^en^unberung aller in bem ^aö)^ ©ebilbeten. — Über biefe 93rü(fe

öerfa^en fid) bie 'Jranjofen mit ßeben^mitteln t»om ^annooerfc^en Ufer unb

!e|)rten bann t>or ^ageöanbruc^ in bie (Btat>t äurücf. (Einmal finb fie 10000 9!}^ann

ftat! auögerüdt unb ^aben auf 9D^eilen Ijinauö in Äannooer alleö irgenbtt)ie

(£§bare mitgenommen. 3n ber 9^ic^tung öon Äam unb Äorn fmb alle Käufer,

alle ^benuen, ein jeber 93aum, wie U1)e^ ©ebüfc^ com ^oben rafiert. "i^lm

Hamburger 93erg ^errfc^t biefelbe 93ermüftung. 3a^re muffen »ergeben,

lange 3a^re, ebe biefe reijenbe ©egenb bie "folgen ber llnglücföjeit über=

tpunben ^aben tt)irb. 3n ber (Btatt finb nur bie Käufer befc^äbigt tt)orben,

bie al^ 5^afernen ober Äofpitäter benu^t tt)urben. 3mmer^in ^aben bie ©n--

tt)obner tt)ä^renb bcr '55elagerung fe^r gelitten burd) Äunger unb 5?älte. Ä0I5

unb ^orf waren unerfd)n?inglic^ teuer, unb nur Gabariten leifteten fic^ ein

•^euer. 'SO^ein alter italienifc^er £e|)rer i)at ben ganjen 'SJinter im 93ettc

angebracht, bai einjige 9)^ittel, tt)ie er hei)auput, bem (Erfrieren gu entgegen.

<S)ie ©efelligfeit in Hamburg erinnerte mi(^ nic^t feiten an bie unfere in

3nbien, wo bie 9}Zenf(^en ebenfo fe^r *5reunbe angenehmen Gebend finb unb

über rei(^li(i)e SD^ittel verfügen, biefen 9^eigungen na(^äufommen. Öffent=

lic^e Unterhaltungen finb infolge ber ^errfc^enben zerrütteten Q3erl)ältniffc

feiten. ®aö franäöfifd)e '5:l)eater ift gefd^loffen, unb eö mirb nic^t leicl)t fein,

bie 93et)ölferung an feine ^iebereröffnung gu gen^ö^nen, nac^ allem, rva§ bie

Ceute l)ier öon jener 9^ation erbulbeten. 9'^ad) ben 93erid)ten, bie mir öon

allen Seiten jugingen, i)at ©aoouftö 93enel)men aud) bie erftaunlid)ften 9^ac^=

rid)ten, bie tt)ir fopff^üttelnb in unferen Seitungen baoon lafen, an 93rutalität

tt)eit übertroffen. 'Jöürben mir bie 93erirf)te nid)t oon oerlä^lic^en ^erfönlid)=

feiten juge^en, ^erfönlid)!eiten, bie gumeift ^t^lugenjeugen biefer Q3orgängc

gett)efen finb, fo tt)ürbe i(^ nod) immer bejnjeifeln, t>a^ irgenb jemanb, möge

er no^ fo graufam veranlagt, noc^ fo fet)r jur 9^a(^e gereift fein, feine ^e=
friebigung in einem fo tix\)i bnjipierten Softem »on ^orannei unb Hnter=

brüdung finben fönne. Snfolge ^ieroon ift ber Äa^ ber '^eoölJerung gegen

bie <5ran5ofen fo gro§, ha'^ jum 'Seifpiel ber ^öbel erft geftern eine "^nja^l

franä5fif(i)er Q'^efonoalefäenten (eö fmb nämlic^ noc^ 6u00 fransöfifc^e 5?ranfe

unb Q3ertt)unbete i)ux) überfiel unb fie auf t>a§ unmenfc^lic^ffe mi^^anbelte.

Unter biefen 93ertt)unbeten ^abe ic^ biöl)er noc^ feinen tt)irflic^ ermac^fenen

SOZann gefe^en; bie meiften finb ^urfc^en unter fed)5e^n 3a|)ren. Sammer,

Slenb unb 5^ranfl)eit lugt i^jnen auö ben 'klugen. 93on 3uni 1813 biö

*i2lpril 1814 ^aben bie '^ranjofen ^ier 9840 i^rer Ceute begraben, unb unter

ben äurüdgelaffenen 5?ranfen finb etn^a nod) 1000 in bem Suftanbe, ba^ fie

il)re Äeimat ni(^t tt)ieberfe^en werben. (Sine 'i^lbteilung, bie t»or jwei ^agen

ben 9^üdmarfc^ na^ *5ranfreic^ antrat, würbe oon ber ^eoöHerung oerfolgt.
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9^ur baburd), i)a% fle, i^re 9'^aftonalität üerleugnenb, ftd) für Staliener auö--

gaben, mürben fie cor Geflimmern ht\)üUt — <5ür all biefe ©raufamfeiten,

mit benen ein tt)ütenbeö Q3ol! feinen Äa§ an ben <5f<Jn§ofen auölä^f, mögen

biefe ben Scl)anbfaten ©aoouftö i^ren <3)an! abffatten. —
3m 9!)?unbe ber Hamburger ift ba^ Q3erl)alten 0änemar!^ t>a^ allgemeine

5:^ema, bem ta^ lÜ^ofto „gerechte Q3ergeltung" oorangeffellt mvb. 93ielleici^t

^aben bie eigenen l^eiben bie £eute \)m unfäl)ig gemacht, bie ^olitif jene^

Äofc^ äu üerfteben. 60 oiel ift ftct)er, Ratten bie ®änen ben Ort nic^t ju

ber Seit, rt)ie fte eö taten, übergeben, märe Hamburg in bie allgemeine

•^Imneftie eingefd)(offen morben, unb all bie Reiben üon 1814 mären i^m er=

fpart geblieben. <S)ie "Jolge biefer (Jrfenntniö ift, ba^ ber Q3erluft 9^ortt)egen^

alö „gerechte 93ergeltung" angefel)en mirb.

Um ®ir aber eine Slisje bänifcl)er ©ifjiplin unb ^apferfeit ju geben,

mill id) ®ir folgenbeö Q3or!ommni^, ba^ ^ur Seit ber 93efe^ung ©änemar!^

burcf) bie 9Ruffen fpielt, erjä^len. (Sin bänifc^er Offizier befetjligt eine 93atterie

oon 26 ©efc^ü^en (24--^fünber) unb 250 9}^ann. (fr mar mit 9??unition unb

fonftigem 93ebarf reic^ oerfe^en. ^^un gebt ein 5^ofafen--Ceutnant mit 509^eitem,

aber obne ein (Sef(^ü$, gegen biefe 'iHbteilung in fefter Stellung t)or. <S)er

Leutnant mill mit bem bänifd)en 93efebl^baber oer^anbeln, boc^ ftellt fic^

t)erauö, ba% bie S^ofa!en feinen Trompeter mitljaben. Um einen fold)en auf--

gutreiben, reitet eine Patrouille nad) '^önningen, bod} fönnen fte nur einen

^ird)enbläfer ftnben, ber nid)t reiten !ann. 60 mirb ber "^rme hinter einen

9^eiter auf ein ^ferb gefegt, an biefem feftgebunben, unb fort gel)t eö im

(Salopp ^uv 93atterie, mo er feinen muftfaUfd)en ^ertigfeiten freien 2auf ju

laffen b^t. ®er Ceutnant t)erlangt fcforfige Übergabe ber 93atterie, bem

bänifc^en Offt^ier mit 10000 9\uffen brol)enb, bie ibm folgen follen unb bie

93atterie erobern merben. "Ser ^äne fiel)t nur bk fleine "^Insa^l 9?eiter,

antmortet, für feinen militärifd)en 9\uf beforgt ba% menn bie 9?uffen i{)n mit

Kanonen angreifen mürben, er fapitulieren merbe. Sofort fprengen bie Q^uffen

mieber nad) '^^önningen, um eine Kanone ju fu(^en. 9^un befinbet fid) bort

ba^ 9loi)v eine^ ©reipfünberö , ber bei einem ©urc^marfd) öor 3al)ren al'g

unbrauchbar jurüdgeblieben mar. — <S)iefeg 9Robr mirb auf einen Starren

oerlaben, unb aufö neue gebt eö gegen ben <5einb. <3)a man aber, nad)bem

man "^uloer aufgetrieben \)at, niemanben i)at, ber ba§ gefäbrlic^e (Befd)ü^

5u laben unb ab^ufc^ie^en t>erftel)t, fo mirb in ber Stabt nad) einem ebe--

maligen '^rtitleriften gefa^nbet. ®od) bie mürbigen 93ürger erklären, bie

nötigen ^enntniffe nic^t gu befi^en, üielleic^t aber !önne ber 9'Zac^tmäd)ter

bienen, ber brei^ig 3al)re früher auf einem ^riegöfd)iffe Sd)iff^junge gemefen

fei. <S)er ilnglüdlicbe mürbe fofort ergriffen unb tro^ feinet jammeroollen

^rotefte^ gegen bie Batterie gefül)rt, mo er bie eigenartige 5?anone laben

unb abfc^ie^en mu^te. 3m näc^ften *t2lugenblid ^itUxt bie €rbe bi^ in ibre

©runbfeften, gemaltige 9^aud)maffen t)eben fic^ t»on ber Sdjanje, unb baß

©onnern ber bänifd)en 93atterie ertönt. ®ie (Sefd)ü^e maren aber, ber 93er=

abrebung gemä§ — man fagt, nad)bem ber bänifd)e ^ommanbant 1000 £oui^

jugefic^ert erbalten ^ahe — in bie £uft gerichtet gemefen. 9^ad) biefem ^ei§en
18*
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^ampf erfd)ten eine tretfe ^a^ne am '2öqII, bie 0änen ftrecften bie '^Baffen

unb würben üon einigen 5^ofafen abgeführt 3n ber offijieUen <5)arfteUung

tt>irb natürlich berichtet, bie 5?ofo!en i)ätUn bie 6d)an5e im 6turm genommen.

•^Iber Äerr Cefon? auö ^önningen, ber mir biefe @efc^i(i)te erääf)Ite, fjat ber

ganjen i^omöbie aU "^ugenseuge beigewohnt! —

Äamburg, 5. 3uli 1814.

. . . <5)ie ©räftn 93ennigfen ift üon Hamburg abgereiff, fo blieb eö mir

erfpart d^arle^ Q3ernunft ju prebigen. ^ir brei a^en mit bem ©rafen am
Freitag, eö waren 50 ^erfonen bei ^ifc^. <S)ieö war t>a^ erfte beutfcl)e '^tft-

cffen, an bem ic^ teilnahm; möge eö ha^ le^te bleiben. ^§ bauerte3V2 Gtunben!

9}Zeine doufine 'Jrieberife ^) heiratete Gonntag ©enerat öon Poncet, dlad)

ber Seremonie reiften fte ä la mode anglaise in einer nierfpännigen Porte

Chaise ah. ®iefe plö^lic^e *t2lbreife erfc^eint mir wenig überlegt. 6telte ®ir

t>or, bie 9^a(^t in einem beutfd)en 'Jßirtö^aufe unter einem <5eberbettl — ...

Hamburg, 12. Suli 1814.

. . . 9}Zein "iHufenthalt ^ier jie^t ftc^ in bie Cänge, t>a id) ^oncetö

9?ü(f!e^r abwarten unb an einem 93aU teilnehmen wollte, ben ^eter ©obeffrop

ju biefer ©eiegenbeit oorbereitet. 9^un aber !ann ic^ ni^t länger warten

unb reife ©onner^tag na^ Äannot»er— ^prmont— daffel— ^ranffurt. ®ie

9^eife über Berlin — ßeipjig — ^re^ben f)ah^ i^ al^ ^n lange bauemb

aufgegeben, ^enn ic^ fage, ba§ ic^ Hamburg nur mit 93ebauem üerlaffe,

fo brücft t)k^ meine ©efü^le nur fi^wad) au^. —
<5ür Sonntag war eine 9^eüue angefagt, ^u ber wir öon ©eneral 6(^epelow

eingelaben waren. "Ser weiten (Entfernung falber ftanben wir bei ^age^--

anbru(^ auf, fuhren in einem Gtu^lwagen in hk Stabt unb frü^ftücften am
Sungfernftieg. 3d) i)atU eine gewö^nlict)e 9^et>ue üermutet, ^atte mid) aber

geirrt, ©raf 93ennigfen i)atU einige ^age t)orl)er bcn |)öcl^ften rufftfd)en

Orben, ben St. ©eorg^-Orben, ermatten (ben nur ^utufow unb ein anberer

9}Zarfc^all be^ 9^eid^eö befi^en unb ben ber 5?aifer abgelelpnt i)üt ju tragen,

t)a er i^n nod) nic^t üerbient i)aht). 0ie 9^uffen legen biefer <5)e!oration ha^

größte ©ewic^t bei unb achten bie "^erfi5nlicf)feiten, bie i^n erhalten, bo<^-

©ieö führte ju einem "Jefte, ta^ ©enerat Sd)epelow bei biefer ©elegen^eit

gab. Sine ©efec^töübung »on Snfanterie unb 5^aüallerie, wie t>a^ Sprengen

X)on 5Wei ^inen war bie Unterhaltung beö ^ageö. —
®er "Eingriff begann auf einige Entfernung, unb nad^ unb nad) würbe

bie eine Partei gegen un^ gurüd unb jule^t in i^re eigene "i^lrtillerie ^inein--

gebrängt, ^tttia ^unbert Sd)ritte auf unferer Seite. 9^un fprengten biefe,

um i^ren 9vücfjug su ftc^em, gwei StRinen. ®ie Sfplofion war ftar! unb

i)att^ eine bebeutenbe '^öirfung; tk eine ^^ine entl)ielt 2000 ^funb ^uloer.

9^a(^bem biefe Übung beenbet war, begaben wir un^ §u einem Seit, in welkem

^) 'Jricbcnfe ©obeffro^. ^u^ it)rcr ß^e mit ©eneral oon "Poncet ftammen, ab'

gefe^en oon ber ruffifd)en Familie oon 'Poncet, auä) ber e|>emalige befannte SDJinifter

©raf 9}^iliutin unb ber je^t öict genannte ruffif^e ©eneral iöbcfc^elmann.
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bie ©amen ^(a^ nat)mert. 93ennigfen mit feinem ganzen (Btaht ju ^ferb

na^m it)nm gegenüber '^ufftellung, unb nun beftlierten öor biefer QSerfammlung

bie Gruppen, jebe^ ?\egiment mit feiner tDiuftf. (fin 9vegiment 9!)Ziliä fiel

mir auf. ßauter i^eute mit langen, n)ei§en, loderen 9xö(fen unb langen

Q3ärten. ^enn man bebenft, ta^ bieö p(ö^Ii(^ auögebobene dauern finb,

bie fo meit f)inauögefü^rt rourben, bann bemunbert man ben militärifc^en

©eift be^ '^olfeg, aber bebauert bie 9'Jottt)enbigfeit. ©er 9\aum rei(i)te nic^t,

ta^ mir ade unö {)ätfen pm ^ffen fe^en fönnen; bennoc^ mar t>a§ t^^ft

glängenb, unb ^orbeaur unb (It)ampagner floffen in Strömen, ©ie (Bjene,

bie nun folgte, mar mir!li(^ c^arafteriftif(t> für bie xRuffen, benn nur fie allein

t)erftel)en, glaube ic^, „tumultuarifd)e tVreube" barjuftellen. ©enfe ©ic^ Don

2000 (Holbaten umgeben, oier ??'tuftfbanben in ooller 'i^lrbeit unb in jeber

€(fe be« Selten ©ruppen t>on ad)t bi» jebn Sängern. ®ann ben!e ©ir bie

©efü'ole, bie bie l'eute bei biefer @elegenl)eit erfüllen. ^H bie @efunbl)eit

beö ©rafen 'Sennigfen getrunfen mürbe, ta fielen bie t)ier Orc^efter mit t)er-

fc^iebenen Stücfen ein, 3nfanterie unb *i21rtillerie feuerten, unb al^ gar bie

gufc^auenbe 93eDölferung in tta^ im Seite au^gebrad)te allgemeine Äurra ein-

ftimmte, gab e^ einen £ärm, ber bie ^oten i^ätte ermecfen fönnen, jebenfaüö

aber genügte, bie ^ebenben ju übermältigen. —

^. S. Äannoüer, 16. 3uli.

3cf) mürbe in meinem <Sd)reiben unterbrod)en unb fonnte bann nic^t

me^r Seit finben, biefen 93rief ju beenben. So nebme \d) benn ^ier bie

^eber mieber auf, um ©ir ju erjäblen, ta% id) meinen ^ufentl)alt in Äam=
bürg beenbete. Sd) reifte ©onnerstag abenb oon bort ab, fd)lief in iöarburg,

unb i)mU frül) !am id) l)ier an. ©od) ic^ merbe ©ir balb t)on ber 9\eife

umftänblid) er§ä^len. . . .

Äannooer, 16. 3uli 1814.

SOZein ^eute frül) beenbeter 93rief foUte ©ir bie 9^ac^rid)t bringen, ta%

x<i) meinem (5ntfd)lu§, Äamburg am feftgefe^ten ^age ju oerlaffen, treu=

geblieben. (Sine Stunbe genügte, mid) mit ein paar ^ferben nad) Harburg

äu bringen, ©aoouft^ 93rüde ift für ben 9\eifenben mirtlid) eine gro§e

^nnebmlic^feit. ©iefe^ Q3erbinbung^mittel mirb burc^ jmei '5äl)ren t)er=

ooUftänbigt; bie 93oote ftnb gut unb bie £eute aufmerffam. JJlan mu§ eö

anerfennen, ha^ bie xyt^^n^ofen eö oerftanben b^^en, biefen öffentlid)en ©ienft

bei ber b^efigen 93eoöl!erung einjufübren; leiber ift ^u befürchten, t>a% mit

bem 93erfc^minben ber energifc^en T^ermaltung bie £eute balb in ibre alten

©emo^nbeiten gurüdfallen merben. 3c^ legte mi(^ früb nieber, meil id) bie

*^ferbe fd)on für 3 Ubr früb beftellt \)atu, unb mar mirflid) ^u biefer grau=

famen Stunbe in meinem ^agen. ©ie Stra§e nad) ©eile unb Äannooer

ift 5u be!annt, um nochmals befc^irieben ju merben. ©^ ift mobl bie fc^lecbteftc

Strafe ©eutfd)lanb^, menn man fnietiefen Sanb, t)on '^fü^en untere

brocken, inmitten ober ibeibe überbaupt Strafe nennen barf. '^Seim ^uf=
bruc^ gab id), um tyreunbfd)aft mit meinem ^offillion an?jufnüpfen, bemfelben

eine "Jlafc^e ^ein, bie icf) am 'ilbenb oorber faft unberührt gelaffen ^atte.
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3d) hoffte, bieg iDürbe fein ^empo ettt>aö befc^teunigen, aber eö bcitte nur

tüeniö (Erfolg, unb id) konnte ben 9}Zann nid)t einmal tabeln. <5ür bie 93e--

nu^ung einer dt^auffee ttjirb ein 3oü erhoben; fie tt)urbe oon ben 'Jranjofen

begonnen, tt>irb je^t ni«i)t tt)eiter gefü(;rt, aber ber 3oU iff geblieben. 9}^einent

erften ^offiUion gab ic^ etwa hoppelt fooiel ^rinfgelb, al^ üblich ift. ©ennoc^

tt)anbte ftc^ ber 9}tann empört ah, ai§ ob ibm eine fcf)tt)ere ^eteibigung an-

getan fei. ^an fagt mir, t)a^ jeber ^oftiUion, mag ha§ "^rinfgelb no(^ fo

l^oc^ fein, ftetö um me^r bittet '^e^\)aih tut man gut, ibm anfänglich nur

bie Äälfte beffen, voa^ man geben mU, anzubieten unb auf feine Q3itte ibm
bann bie anbere Äälfte pjulegen. <S)u ftebft, id) reife mit 9^u$en unb \)ahe

biefe ^enntniö nic^t übermäßig teuer ertt)orben. — 93eim ^ferberoec^fel t)er=

liert man iebeömat eine Gtunbe. 'i^lu^erbem tt)irb noc^ etroa jebe '3)^eite ge--

l^alten, um bie ^ferbe ju tränken. <S>ie "^oftillionö ^ierjulanbe fi^einen aber

ben eigenen <5)urft nad) ber 91ufnaf)mefä()igteit ibrer ^iere gu fc^ä^en, benn

noc^ ebc ber ^[ßagen bält, pfeift ber 'poffiUion, tt)orauf meift brei biö üier

bienftbare ©eifter erfc^einen, bie nun atleö b^t^^ßi^nnö^n, um ^ann unb

9^0^ äu befriebigen. ©a i<^ Celle nic^t oor 10 il^r errei(^en fonnte, fo cnt=

fd)lo^ xd) micb, ^ier ju fpeifen, unb fuf)r bann bie gan^e 9'^adbt huxd) nacl)

Äannooer, wo id) um 6'/2 Ü^x frü^ anfam, nai^bem i(^ 27 Stunben ge--

braud)t l)atte, um 17V2 beutfd)e 9D^eilen jurüdsulegen. Übermübet fiel ic^

auf mein 93ett unb fd^lief bi^ 11, »orauf ic^ mic^ mit einem warmen Q3abe

crfrifd)te, ein l?ufuö, auf ben id) l^iev nid)t gered)net ))atte. — 9^oc^ t)or--

mitfag^ befuc^te id) ßeibni^enö <5)enfmal am ^arabepla^, mo 'SJZarfcball

'SO'Zortier, folange er ^iex fommanbierte, aUabenblic^ bie Solbaten tanjen lie^.

^\i er abmarfcbierte, liefen an 200 '3)^äbc^en ben Gruppen nac^, unb \>\e

tpeiblic^e 93et)ölferung xoax in tränen gebabet. „Pour les petits soins" ift

ber ^ran^ofe eben nicbt ju übertreffen. 3c^ finbe, ber Xlnterfd)ieb smifc^en

i^m unb bem (Snglänber befte|)t barin, X>a^ erfterer ftdb bemül)t „faire ramour",

te^terer aber e^ Xiox^xe^ „l'acheter tout fall". — 3c^ ful)r bann nai^ Äerrem

baufen, ben ^alaft ©eorgö II. gu feben, ber fo altertümlicb unb einfa^ben 6tileö

ift, Xia'^ er mit ber 93e^aufung feineö 9^acbfolgerö in '<)t. 3ameö rioatifiert.

•iHm näcbften Q3ormittag befud)te xa\&j Oberft ^eate, ©eneralabjutant beö

Äergog^ üon ß!ambribge. ^\t ibm ging icb gum jüngft ernannten Öberftall--

meifter ©rafen ^ielmanöegge, an ben i(^ einen (Empfehlungsbrief ^atte, unb fo=

bann ju ben Äofftallungen, bie nun tt)ieber mit englifd)en ^ferben befe^t tt)erben.—
%\e englifcben Offiziere, bie in einer 9}Zeffe leben, burcbmegö angenet)me

Ceute, besagen ficb über bie ^ier ^errfd)enbe ßangemeile, ben Stols beS "^IbelS,

bie blöbe 'Jörmlidjfeit ber 93ürgerlid)en. Äannooerfd)er Äoi^mut ift \a \>e\ unS

fprid)tt)örtli(^. (gigentlid) tt)ollte id) "SD^ontag abreifen, ^atte aber bann smei

©rünbe, länger ju bleiben. (ErftenS mollte @raf 5?ielmanöegge burc^auS, 'i^a'^

icb einem ju meinen €f)ren »eranffalteten ®iner beinjobnen foUte; ^meiteng

t>erfpra(^ Öberft 5leate, micb biö ^prmont ju begleiten, n?enn icb einen ^ag
fpäter abreifen n>ürbe. *5lm 't2lbenb nacb bem ertt)äbnten "Siner gab eö nocb eine

^eegefellfcbaft im ©arten beö ©rafen, unb bier lernte ic^ nun ein e^t beutfcbeö

^eft kennen. 'Sie ©amen unb Äerren, alle in großer Toilette, !amen eine
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9}Zci(c tt>eit an§ ber Stabt ^erauö, um eine 5affe ^ee ju trinken unb in

bem '^arf, sn)ifd)en ben Orangenbäumen (bie 93äume fte^en in i^äffen unb

tt)erben 'Jöinfer^ in @lQÖ|)äufern t»ertt)a{)rt) unb ©ruppen (iebenber @ott=

Reiten ju njanbeln, beren Äattung unb 9^adt^eit bie "klugen englifc^er grauen

erfd)re(ft t)aben mürben. . . .

(<5ortgefe^t in daffel.)

^^rmont ift 7 SDZeilen üon Äannoüer entfernt, bie Gtra^e ift gut, be'

fonberö 5n?ifc^en Gpringe unb Äameln. 0iefer Ort i)atU früher auf einem

Äügel ftarJe 93efeftigungen, bie t)on ben ^^ran^ofen ^erffört jtnb. 93on ioametn

ritten xviv auf Oberft ^eaU^ ^ferben nac^ ^^rmont, t>ai in einem '5:ale

liegt unb ganj ^übfd) au^fte^t, obwohl bie Äügel, meldte e^ umfc^tiefeen,

tt)eber fo ^oc^ noc^ genügenb behaltet finb, um ein befonberö f(^öne^ 93i{b

ju machen. 0aö ©anje erinnerte mid) an (If)etten{)am unb feine ©egenb.

3m erften Äotel »erlangten mx t>om 93efi^er, einem „i^ommifftonörat",

^o^nung, bod) fc^ien i^m unfere "Olrt beö 9\eifenö (SU "^ferbe, Wiener unb

©epäd waren xxod) n\d}t angekommen) nict)t 93erfrauen ertt)e(fenb, jebenfaü^

tt)ie^ er un^ ab. (fnblic^ fanben tt)ir jn^ei üeine Simmer, unb tt?äbrenb unfere

Wiener, nac^ "^nfunft meineö 9?etfett)agenö, auöparften, befa^en tt)ir unö ben

ort. — ©trafen unb 'tHUeen maren oon einem eleganten "^ublifum bic^t

gefüllt, beffen 93li(fe auf bie Canbftra^e, alfo augenfd)einlid) in Erwartung

ber "tHnfunft eineö großen 9}Zanneö, gericf)tet maren. 9^atürlid) tt)urbe unfere

9^eugierbe rege, unb tt)ir erfuhren, t>a^ fein ©eringerer aH 93lüd)er ankommen

foUe. — 93alb fprengten gtüei Offiziere mit »erhängten Sügeln l)eran, um
ben ^artenben i>a§ 9^a^en beö '5D^arfrf)alIö 5U t>er!ünben, unb wenige 9!}Zinuten

fpäter langte ber allgemeine Liebling an. 93lü(^er fa^ in einer offenen, üon

fe(^ö ^ferben gezogenen 95aroucf)e, er tt)urbe mit ftürmifc^en Surufen

empfangen. "Sie 'S)amen f(^n>enften i^re ^üd)er, bie Äerren ibre Äüte.

•^Hbenbö folgte eine feftlid)e SUumination. ^t)rmont ift augenblidlid^ fe^r

t)oll; mel)r alö 1500 ©äfte, meift ben erften ©efellfd)aftöfd)ic^ten ange|)örenb,

hielten fici) ^ier i|)rer ©efunb^eit ober ibre^ 93ergnügenö falber auf. ®er
^ecbfel in ben Q3er^ältniffen beö 5^ontinentö \)at biefeö el)emal^ fe^r beliebte

93ab tt)ieber in 9}^obe gebracht Cange 3a^re tt)ar eö ganj t)erna(^läfftgt unb

nur t)on fol(^en, bie ber biefigen 93äber unb Quellen n\d)t entbel)ren !onnten,

bcfu(^t. ®ie "innlagen finb für einen 'Jremben tt)ir!lic^ angenehm. <S)ie

^romenabe ift 400 6rf)ritte lang unb tt>irb t)on üier *2illeen gebilbet, beren

f(^öne 93äume feit 200 Sauren "^inb unb fetter trogen, 'i^ln ber Seite

n?irb fie t>on ben üerfcbiebenften 93üfd)en unb 93aumgruppen begrenzt. Äier

trifft ficf) bie ©efellf(^aft fcbon frül) morgend, um ba^ ^[öaffer ju trinken,

unb l)ier »erbringt fie eigentlich ben ganzen ^ag. Q^eftaurant^, Table d'höte,

(Iafel)äufer, 93illarb^, ^^eater unb bie Spielban! beflnben ficb |)ier. '2luc^

i<^ fpeifte ^ier an einem für 60 ©äfte gebeerten ^ifcb- SDZuftf tt)ie Sänger

finb ^ier, um bie Sjene ^u beleben. 93ormittag^ ^ält man fni) oiel im 93all=

faale auf, tt)0 man mit ^Sat^^er ober anberen *5:än§en bem Äunger t\a6)i)iift
—

•Sie 93anf ift an einen <5ran3ofen für 20000 ^aler jäbrlicb oerpacbtet. 3«^

befuc^te fie ebenfalls unb fa^ balb einige ^aufenbe ben 93eft$er tt)ec^feln. ®ie
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Gpielenben tt)aren meift Offisiere ber 't^lrmce unb beutfc^e ©belteute, boc^

teiber fa^ id) unter i^nen auc^ einige 93auern, bie i^r Gilber in ta^ @oIb
ber anberen bei Rouge et noir ober Faro mifd)ten, me ^ier tt)obI cind) ber

einzige Ort ift, rt)o fid) ber ^bel mit anberen ©efeüfc^aftöftaffen mifc^t, benn

tt)aö tut man nic^t, tvmn ©elb in "Jrage ift. *51m Äaupttifc^ ift nur ©olb

jugelaffen; ^ier »erbringt 93Iüc^er feinen ^ag. (5r fe^t nie weniger alö eine

Q'^olte, oft me^r. ®ie 9}?enge üon Äerren unb tarnen, bie, um ben alten

i^rieger fpieten ju feben, feinen ^ifcb umfteben, fpottet jeber 93efcbreibung

;

man fie^t in i^ren ©efic^tern, tpelcben 'iHnteil fie an feinem ©lud unb £ln=

Qlüä nehmen, ^ie mir erjäblt tpirb, fpielt er o^ne jeben 93erftanb, aber

mit guter Gattung, unb in ber '^at, bie 93erlufte bringen in feinen Sügen,

bie ic^ 3U ben anjie^enbften unb fc^önften red)ne, feine Q3eränberung i^^voox.

©ennoc^ mißfiel mir biefe ganje (Sjene; in meinen "^ugen ift ^lüc^er p
oerebrungömürbig , alö ba^ aller "^öelt gerabe bie fd)mäd)fte Seite feinet

^^arafterö gezeigt tt)erbe. — (f^ ift nie gut, tt)enn bie nieberen 5?laffen einen

großen "^D^ann in fo unbett)ad)ten *2lugenbliden beobachten. <2Beld)e Q3er=

gleiche forbert eö ^erauö, n?enn fiel) jeigt, ha^ aud) er, n?ie fie, f)eftigc

£eibenfct)aften unb ^-el)ler befi^tl — um 5 üi)X foUte ha^ ^^eater, it>o

93lüct)er erwartet würbe, beginnen, bo(^ ba er fi(^ bi^ V27 üon feiner Cieb(ingg=

befd)äf{igung nict)t gu trennen oermot^te, fo mu^te baö "^lubitorium auf feine

*2lnfunft lange warten. ®a^ 6tüd war ju biefer befonberen ©elegenl)eit

»erfaßt unb würbe infolgebeffen gut aufgenommen, ^od} muffen bie '5)eutfd)en

noc^ lernen, il;re <5reube auöjubrüden. Wenn i^r Äelb fid^ in i^rer 90^itte

befinbet. €ö ift wa^r, fie applaubierten, bod) mangelt ibrem 93eifall bie

•^Bärme, bie wir bei unö bei fol(^en ©elegenbeiten gewohnt finb. — "i^benb^

War iö) üom "dürften t)on '^ßalbed ju einem 93aU gelaben, wo bie ganje

©efellfd)aft ftc^ traf. <S)er ^ürft ift erft 24 3al)re alt; fein Q3ater ftarb

fürälid) an ben folgen eineö Stur^e^ üom 'pferbe. 6ein £anb gebort ber

^onföberation an, ju beren Äeer eö 400 SÜRann gu ftellen \)at (S.^ ift merf--

würbig, wie niebrig bie Q3orteile ber wieber^ergeftellten llnab^ängig!eit ein»

gef(^ä5t werben; man bort allgemein flagen, ba^ man biefe wenigen Äunbert

SOf^ann ben "^lUiierten l)abe 5ur 93erfügung ftellen muffen, ^n ber Table

d'höte war bie 'SD^aitreffe eineö ebenfalls anwefenben 93arong auö ber llm=

gebung daffel^ meine 9^a(^barin. Sie ersä^lte mir, ba^ auf einem Q3er=

gnügung^außflug ber (^ffönig 3er6me fid) in ibrcm Äaufe ein wärmet 93ab

an^ 93ouitlon beftellt i)ahi. €ö fei ttxvai ^lltäglid)eö gewefen, ba'^ feine

^aoaliere in '^xid) ober 9Bein gebabet Ratten. Tel maitre tel valet. 9^ac^

allem f(^eint Serome alle *2luöfd)Weifungen unfereö ^önigö ^arl an feinem

Äofe nad)geabmt ju |)aben, obne aber bie ßiebenöwürbigfeit gu befi^en, bie

biefen 9}^onar(^en auöjeidbnete. —
'^Im 21. früb tranf idb no(^ t>on ber Quelle; ba^ "^Baffer fdbmedt nad^

©fen unb Schwefel. 3cb frübftüdte in ben 'i2lnlagen; mein 9^acbbar war

95lü(^er, eine pfeife raud)enb unb 5^affec trin!enb; en deshabille, recbt

öt)nlicb bem, ba§ <5)u 5U tragen pflegft. '2öeld) ein Unterfd)ieb jwifcben

93lücberg 95efcbäftigung i)^nU unb öor swölf SDZonaten! —
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Hm 5 Ui)v nad)mittagö fe^fe id) mic^ in meinen 90ßagen unb »erlief

^^rmont. 3c^ fd)Iief in Äöyter, baö mir ein alter Äerr a(ö ein „unfreunb=

lid^e^, frf)mu^igeö 9^eft" befc^rieben \)attt. So iff 2V2 9}Zei(en t)on ^t)rmont

entfernt, bk 6tra§e aber fo fürchterlich, ba§ x6) überzeugt bin, eine ä^nlid)e,

aud^ wenn ic^ hx€ jum jüngften ^age reife, nic^t n^ieber ju flnben. — 3d)

!am um 11 Ui)v abenbö an, njurbe in ein unfaubereö Simmer geführt, in

bem ein unbequeme^ 93ett ftanb. (f^ n?ar fd)on bunfet, fo ba^ mir ber '^Im

hlid beö Orteö erfpart blieb, ber, tt)enn er ber mir geworbenen 93efc^reibung

entfprict)t, bk llngemüt(ic^!eit be^ Äaufeö nod) erbost b^^tte. (5d)on febr

früb entftob xd) biefem '!21ufentbalt nnb frübffüdte um 8 ilbr in dart^b^f^n.

Äier bejtcbtigte id) bk intereffante Sal^bereitung, au^ ber 5lönig 3er6me eine

Q^eoenue sjon 18000 Malern bejog. Äeufe gebort fte tt)ieber bem ^urfürften

t)on Äeffen--^affel. 9}Zittagö fubr id) nacb Äofgeiömar njeifer. <S)ieö ift ein

reijenber Ort, inmitten einer tt)obI bebauten Sbene gelegen, umgeben üon

f(^önen ©arten. 0aö !urfürftlid)e Scbto^ mit ben umliegenben ©ebäuben,

ber "^ar! unb bie ''2lUee gegen Staffel b^ben mir oon altem, njaö i(^ bi^b^r

in '5)euffd)lanb fab, am beften gefallen. 3d) lie^ ben QSagen i)a{Un unb er=

ging mid) mebr aU eine Stunbe, ben anmutigen Ort 5U betradbten. "^Ilö idb

§urüdfebrte, füblte icb mid) für meinen 'iHufentbalt reicbüd) belobnt. <5)ic

6tra^e nad) Raffet ift fo gut vok nur irgenb eine englifcbe, unb bk ^ferbe

liefen in einem ^empo, baö id) i)kv ju Canbe nicbt erwartet b^itte, fo ba^

icb H)*^^ önt ^Zacbmittag an Ort unb 6teUe war . . .

^ran!furt, 26. 3uti 1814.

. . . O'^un aber mu^ id) ben "Jaben meineö 9^eifeberid)teö wieber auf=

ncbmen, nacbbem icb fcb^n 18 9}Zeilen weiter bin, alö er ®icb gefübrt l^at

Gaffel ift ein freunbli(^er Ort, bie neue Btabt ift mit üielem ©efcbmad an-

gelegt, bie recbtwintligen 6tra§en geigen burcbweg bübfcbe Ääufer. <S)ic

6cblöffer be^ i^urfürften unb ^urprinjen (93ater unb Sobn), bie, in 9^acbabmung

böberer ^eifpiele auf ©einer Seite beö <3Baffer^, getrennt leben, finb febr

weitläufige ©ebäube. ®ie Orangerie ift ein impofanteö ^auwer! üor einem

au^gebebnten 9^afenpla^, auf bem 2000 6olbaten beficbtigt würben. Über

biefen '^la^ i)xn ift eine perfpe!tioifcbe *2lu^fid)t auf fünftlicbe ^afferfäUc.

3u beiben Seiten finb Anlagen mit ©ebüfcben unb ^egen. ®aö 9[Rarmor--

bab, in einem am Scbto^ angebauten ^aüillon, ift einzig in feiner ßlegans-

€ö i)at 560000 ^aler gefoftet unb würbe üon einem römifcben ^ünftler er»

ricbtet. Q3on 93ellet)ue ift eine bit«n^iifcbe "^luöficbt über ben gefcbmadoollen

^ugarten binweg auf bie ficb weit au^breitenbe Canbfcbaft. i^ircben, Äofpitäler,

"^ßobltätigfeitöanftalten unb militärifcbe ©ebäube fmb bicr im Überfluß, alle

Wobl eingericbtet unb treffli(^ gefübrt. 3n ber Äauptfircbe befinbet ficb ^ine

5afel, auf ber bie 9^amen aller 'freiwilligen im 5^riegc gegen '5ran!reicb mit

öolbenen Settern eingetragen fmb. —
3cb fab im '^b^ater ^o^ebueö „Sigeunerinnen", ein Stücf, in bem unter

bem 93orwanbe ber 9^eligion alle Q3erbrecben üerübt werben. — ®ie beutfcbc

*33übne ift oft wegen ibrer unmoralifcben "illuffübrungen verurteilt worben;
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aber biefeö (Btixä fpottet jeber ^vitit — 0ag ^^eafer tft gut gebaut, unb

bie Sc^aufpieter fielen tpeit über bem 9}Zittelma^, unenbli(^ ^ö^er aU bie in

Äamburg. —
'21m 6onntag, um 8 üi)v früb, tt>obnte idb einer 93cfi(^tigung ber ©amifon,

beftel)enb auö Äufaren, ©arbereitern, ©arbeinfonterie unb Sägern, bei. 'Ser

^urfürft, ber ^t);r)a 74 Sabre alt ift, fommanbierte bie Gruppen felber. (So

ift tt)obI eine nafürli(^e ^o(ge beö '^Uterö, alten ©ett)obn^eiten unb formen
gä^ an5u|)ängen. Sebenfaüg n?urbe mir i)kx ein auffallenbeö 93eifpiet f)iert)on

üorgefü^rt. ^i§ 5?ur|)effen bem 5?önigrei(^e QBeftp^alen einverleibt mürbe,

entließ 9^apoleon alle bie Golbaten, bie altera-- ober fran!l)eitöbatber nic^t

mef)r jum ©ienft geeignet maren. Q3iele üon il)nen Ratten tt)ä^renb beö

amerifanifc^en ^riegeö no(^ in unferem Selbe geftanben. €r erfe^te jte tnxd)

geeignete jüngere Ceute unb oeränberte aucb bie Uniform nacb ber 9\icbtung,

tt)ie fte je^t allgemein a\§ bie einzig pra!tifd)e aner!annt ift. — 9^acb fieben--

jä^riger 91btt)efen^eit !ommt ber ^urfürft jurücf , rei^t burc^ eine Ordre du
jour bk alten Solbaten auö ibrem gemütlid)en Äeim, fü^rt bie alten Uni*

formen, bie aufgef(^lagenen Äüte, bie gepuberten Äaare, ben 3opf, bie ^oben

Stiefel bi^ überö 5?nie roieber ein, unb in biefem "^lufjug l)atte id) bie €l)re,

bie '^Irmee ju fe^en. ^a§ tout ensemble xvav lä(^erlid), unb natürlicb ift eö

ber ©egenftanb beö Spottet in ber ganzen (Btatt *^lö ber i^urfürft jur

^arabc erfcbien, begann er am red>ten ^lügel; bem einen 9!)?ann ricbtete er

bie Sd)ultem, bem anberen gab er einen Sto§ unter i>a§ ^inn, bamit er

feinen S^opf me^r ^ebe, bem britten 50g er bie 'Jü^e mebr nad) au^märtö

unb fo fort, ©er "Jürft tt>av gu ^u§, oon deinem "t^lbintanten begleitet. ^Ig
bie 9?egimenter befilierten, fd^lug er mit Stod unb '5u^ ben ^a!t beö ^arabc=

marfcbeö; bie, n?elcbe i^m mißfielen, korrigierte er in jiemlic^ ungett)äblten

^uöbrücfen. 3m ganzen machte er ben (Sinbrucf eineö feine ßeute ein=

eyergierenben ünteroffisierö. €ö fc^ien mir, al^ n)oüe ber 5?urfürft <5riebri(^

ben ©ro§en nad)a^men; ber 93ergleicb bürfte aber nur t>a ftimmen, tt)o eö

fid) um !leinlicbe (5inmifd)ung in bie ^flic^ten anberer b^nbelt. (Sr ift ein

bider 9!}^ann, mit einer ©efcbtt)ulft auf ber lin!en ^ange, bie faft bie ©rö^e

feinet fd)on fo tt)ie fo unförmlicben S^opfeö erreicht. — 'xftad) bem ^rü^ftüde

befud)te x6) ^ilt)elmöböbe, bci^ au§erbalb ber <otaht gelegene Sc^lo^ beö

^urfürften. Soll icb fagen, t)a^ bieö 'Jöilbelm^^öbe ben 9^eib unb bie 93e--

tt)unberung (Suropaö l)ert)orruft ? ®a| ^Zapoteon fo backte, ift nur ju augen=

f^einlid), t>a er, i^m ben eigenen 9^amen gebenb, QBil^elm^bö^e in 9^apoleong=

|>öbe umänberte, fobalb er Gaffel unb beffen !öftlicbe Umgebung in feiner

90^ad)t i)atu. 9^acbbem xd) bieö gefd)rieben, tt)irft ©u begreifen, ha^ meine

befc^eibene "Jeber eö ni(^t tt)agt, bie S(^önbeit biefeö Orteö gu befcbreiben.

— 9cur eineö möchte icb 'S)ir berichten, "i^luf ber Spi^e einer mobernen 9^uine,

tt)eld)e i(^ beftieg, erbebt ftcb bie Statue beö Äerfuleö. (fö gebe "Sir einen

93egriff ber ©imenfionen, bie {)ier bsn:f(^en, t>a% biefe Statue 00m Sc^lo^

Heiner alö ein lebenber SCRenf«^ erf(^cint, tt)äbrenb in ^irflid)feit x6) unb

nod) üier anbere 95efucber ^la^ in feinem ebemen £eibe fanben. — 0ie

^igur mi§t 32 <5u§. ©aö Scblo^ ift im reicbften Stile beö ^aiferreic^eö
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üon Seröme eingerichtet, ben übrigen^ SU meinem "^irger bie 2eutc noc^ immer
„ben Ä^önig" nennen. — Seine 93erfct)tt)enbung tvav fo gro^, tt>ie feine ^uö=
fc^weifungen tt)aren, boc^ üiele |)atten Q3orteil üon xi)r, benn fte lebten oon
feinen 93auten, ^nberungen unb 93erbefferungen, unb eö ift gang smeifeüo^,

ba§ fein 93erfc^tt)inben nod) je^t mannigfach bebauert tt)irb. ^obt litt ta^

ßanb unter feiner 93erfc^tt)enbung , bod) Gaffel blübte auf. ilnb in biefer

^elt lebt fc^lie^Uc^ boc^ jeber für fic^ felbft; ben ©täbter !ümmerte alfo bec

3ammer beö 93auern tt)enig . . .

^m 9^ad)mittag beg 25. »erlief ic^ Raffet unb fubr bie ganje 9^acf)t

burc^ nact> <5ranffurt, eine 9^eife t)on 18 beutfc^en 9}Zei(en. ®ie Strafen
tt)aren fe^r gut, menn <5)u e^ mir erlaubft, fo möchte xd) h^^aupUn, beffer

aU englifc^e. ^ud) bie '^ferbe finb gut, unb man fä^rt fe^r fcf)neU. ©ennoc^
xvax icf) 24 Stunben untertt>egö. <5)er ©runb finb bie ^offmeifter, bie man
fe^r fct)tt)er auö bem 93ett gießen !ann, unb ba bie '^oftbäufer üoneinanber

nic^t tt)eit entfernt finb, fo oerlor icf) faft ein 93iertel ber Seit beim '^ferbe--

mec^fel. <S>ie ©egenb ift fe^r gepflegt, unb bie romantifc^e £age ber <S)örfer

erböbt ibren Q^eig.

3c^ tt)o^ne im Scb^an, einem großen, eleganten Äotet. Äeute abenb

foK ic^ bei 93etbmann effen, für ben ic^ meinen (fmpfe{)lungöbrief abgab . .

.

©armftabt, 12. ^uguft 1814.

Sct)on rec^t lange ift eö, ta^ xd) meinen legten 93rief auö ^ranffurt an

©icb abfenben !onnte, unb n^enn ber, ben ict) i)tuti beginne, aUe^ enthalten

foü, tt)a^ ic^ injmifcben fab unb erlebte, fo mvft ®u ®icb über feinen Um--

fang nicf)t befcbtperen bürfen. . . . ^et^mann zeigte mir i)U größte Äöflic^--

!eit unb hat mxd), fo mie <S)u e^ i^m immer geftattet ^abeft, fein Äauö a(ö

ha^ meine an3ufef)en, unb nur mit 'SDZü^e fonnte ic^ meine 93efannten über--

reben, micb am 30. abreifen ju laffen. 93on <5ranffurt nact) ^D^ainj ift eine

^ai)vt oon 3 Va 6tunben. — belebe ©efü^Ie benjegten micb, aH xd) mxd) bem
QR^ein näbertel Äöc^fte Srn^artung unb <5urcbt cor €nttäufc^ung ffritten in

meiner '^ruft, menn and) erftere übertt)og. 3cb i)citU bie ^abl, bie Slu§fa^rt

nacb 5?obIen5 auf §tt)ei "Wirten gu macben. Sntroeber !onnte icb einen 9'^ac^en

mieten, ober icb mu§te t>a€ ^afetboot benu^en. <S)er ©efellfcbaft balber mäblte

icb biefe^. 9Bir ttjaren 38 ^affagiere, bie tei(^ nacb S^oblenj, teil^ nacb Ä^öln

tDoUten. Q3iele ftiegen aucb in fleinen Orten am Ufer au^, tt)0 f:e ben ^ag
(einen Sonntag) öerbracf)ten, um bann gu £anb nacb ^ain^ äurüd/^ufebren. —
©nige bitten Q3ioIinen unb ©itarren mit, unb unter ben i^iebern roav eö

befonberö haß „^m 9\bein, am 9?^ein", melcbeö mit fo öiel ^ärme unb

9^ationa(ftols gefungen mürbe, ta% eö micb tief bemegte unb an bie Svenen
erinnerte, menn bei unö ju Äau^ in ^b^atern t>aß gan^e 'i^lubitorium in ta§

„God save" einftimmt. Ö3ieüeicbt ift eö ©ir neu, ba^ bie^ 2ieb oon dlaubiuö

ftammt, ber ben „^anb^becfer 93oten" ^erauögab.

®aö 93oot erinnerte an eine üenetianifcbe ©onbet ober unfere inbifd)en

^ubgeon. ©er ^ag mar ^errlicf), unb fein eüftci)en regte ficb- £eife unb
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teid)t trieb unö bic Strömung über ben fpiegelglatten 6trom; leiber toax bie

6onnent)i^e fe^r ftar!.

60 eingefc^ifft, fu|)r ic^ ben Strom hinunter, '^ber ^ier ftocEe ic^ mieber—
)x>ai)xüd), 9?eifebef(^reibungen jtnb ntcf)t mein Talent, benn tt)o eine fc^önc

©egenb Der €rn)ä^nung bebarf, fuc^e ic^ nac^ ßnffc^ulbigungen, fic ju um=

öe{)en. 3d) !ann nur eine treffenbe finben, nämlid), ba^ 9[Borte bem ""^lugc

eine ©egenb nic^t barfteüen fönnen, unb mic^ tröftet ba^ 93ett)u^t[ein, ba^

md)t§, wa^ id) fagen könnte, bie ^reube, mit ber ©u bie ®ir befannten

93ilber ber 9\^einlanbf(^aften hztxa<i)U\t , üerme^ren ttjürbe. 3<i) befcbränfe

mic^ bemnac^ barauf, bie ganje ©egenb jtt?ifct)en 9}Zain5 unb i^oblen^ in ein^

Sufammensufaffen, unb laffe jebe ^ef(^reibung eine^ befonberen ^eileö beifeite.

3c() mu§ jebem 9^eifenben raten, feiner '^^antafie auf ber 9\^einfal)rt tt)eiten

Spielraum '^n gemäbren, benn bie einzelnen 0inge ftef)t er md)t nabe genug,

um einen feften (Sinbrucf baoon ju f)aben. ©ie ilferf)ügel finb mit ^ein--

bergen bebecft, in benen jeneö tt)unbert)oHe ©eträn! tt)äd^ft, ben ©Ottern 9^e!tar,

»on unö einfacher genannt, nid)t weniger geliebt.

3n ben <S)örfern tt)of)nt ein ftiüeö Q3oI!, beffen ^efc^äftigung ift, für

unfere lufuriöfen (Belage ben ^ein s« bauen, ber bie ^reuben beö Ceben^

fo febr erhöbt. ®er 9^^ein ift ein ^arabieö. ®ie ©efcbic^te t)on 3abr=

taufenben fpiegett ftcb in feinen <5(wten. Äicr fc^aut ein 9^ömerturm i)evah,

in bem *^ngebörige biefeö gett>altigen 93oIfeö lebten unb fämpften, benen mv
nod) ^eute bie ©runblage unferer Literatur banfen. Äier tüav ber 9D^itteI--

punft ber '5^ätig!eit 5^ar(ö be^ ®ro§en. 'Sie 93urgen unb Scblöffer mahnen
un^ an bie gIorreid)e 9^itterjeit, an e^renbafte ^aten. 93on ^ier sog bic

*35u(^brucferei in bie ^elt, ibr eine neue Siöilifation bereitenb. <S)ie O^amen

ber einjelnen Orte finb tt)ie (Srinnerung^blätter einer @ef(^id)te beö ^ampfe^
um eble llnabbängigfeit. ®iefe ©ebanten, öerbunben mit bem 3eid)en

blü^enben ^obtftanbeö unb ftiüer 3ufriebent)eit, bie bie Canbfcbaft bietet,

erregen bem '^efucber ©efü^le, bie ein einfac^e^ 'Befd)aucn nicbt ^zxt>ov^n=

bringen t>ermöd)te. ®er 9\bein minbet ftcb 5tt)ifd)en feinen Ufern, fo i>a^ <5)u

ttjobl sroanjigmal jmifc^en 5?oblen5 unb 9}^ainä glaubft, auf einem üon bergen

umfd)Ioffenen See ju fat)ren. ©er ftänbige 933ecbfel ber Sgenerie, immer

reijooU, ift prä(^tig unb fc^afft einen ©efamteinbrud , ber oon ni(^tö über=

troffen werben !ann. — Äier ift ein 9}Zeifterftüd ber Sd)öpfung, unb id) genot

eö alö folcbeö, tro^ ber fcbier unerträglichen Sonnenglut, ilm 9D?ittag (anbeten

tt)ir unb a^en in 95ingen, njo^u ung eine Stunbe erlaubt xvax. ilm neun

Ubr legten tt)ir in (f^renbreitftein an, wo icb übernachtete. "^Im nädbften ^age

war eö wieber fo unmenfcblid) i)^x^, ha^ niemanb, ber nicbt inbifd)em ^lima

jabrjebntelang getrost i)at, e^ unternommen i)ätU, ben Reifen, auf bem t)k

<5eftung liegt, ju erflimmen. — ®ie ^ranjofen b^ben bie 93efeftigungen 5er«

ftört, t>a fie ba^ gerabe gegenüber oom linfen 9?bßinufer liegenbe 5?oblens

beberrfcben. — <S)ie '^u^ficbt oom <5e(fen ift weit unb gro^. — ©ie 9}Zofel

münbet \)ux nörblicb t>on 5^oblen5 in ben 9li)z\n, unb eine '^rücfe »ermittelt

bie ^ommunüation. 3m Saufe be^ ^ogcö fab id) biefe Qtabt an, alt unb

mit wenig befferen 'Baulid)!eiten; bocb enthält jic einige ^lä^e mit fc^attigcn
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"initeen. "Jim "i^Ibenb blieb ic^ mit einem inteüigenten "Jü^rer am 9^^einufer;

ic^ laufc^te feinen ^r^ä^lungen unb freute mic^ am aufgebenben 9}Zonbe.

'^in näcbften ^ag befuc^te ic^ nocbmal^ bie (otat>t, um micb öon ttrt)a§, xva§

man mir beim (Sffen erjäbtt 1;)atU, 5U überjeugen: ^ä^renb ber franäöftfc^en

93ertt)altung bat man in ber <5tat>t ein ®en!mal errichtet mit ber Snfc^rift:

„An 1812. Memorable par la campagne contre les Russes. Sous le Pre-

fecturat de Jules Doazan." '=2110 bie 9?uffen tk Qtaht befe^ten, liefen fie

unter biefe Snfc^rift eingraben: „Vu et approuve par nous, Commandant
russe de la ville de Coblenz, Le 1. Jan. 1814." <3)er ^ier in 6tein gemeißelte

Äo^n muß für jeben ^ranjofen eine bittere ^ille fein. — 'i^lm §tt)eiten fe^rte

id) in einem öffentticben ^oftwagen nac^ ^ains gurücf. (fö xvav ba^ erfte--

mal, ba§ id) biefeö Q3eförberung^mittel benu^te, unb anß freier '^Babt tt?erbe

icb e^ nid)t tt)ieber tun. So tvav ^eiß, o|)ne *SJinb, unb ber ^agen in Staub

gel)üllt. <S)ie 6fraße läuft am linfen Ufer unb ift mit t>iel Arbeit unb Soften

burcb t>k <5elfen geführt, ^n manchen Stellen ift fte fo eng, ta^ eö gefä|)rlic^

ift. 'Sei bem tleinften Unfall muß ber ^agen in ben tief unten raufcbenben

Strom ftürjen. — "^Im 'SJ^ainjer Stabttor mürbe id) megen 'SDZangel^ eineö

^affeö angehalten unb t)on brei öfterreicl)if(^en ©renabieren sur ^olijei ge=

fübrt. Sd) wax bi^ber ot)ne ^aß gereift, aber um 'i^lnftänbe ju üermeiben,

l)aht icb mir in 'Jranffurt feitbem einen folcben auöftellen laffen. — ®er

^oliseibireftor ttJar fe^r ^öflicb unb entließ micb, alö er erfuhr, »er icb fei.

Sr tt)ar erftaunt, ha^ icb eö unternommen l)abe, fo xvdt o^ne ^aß ju reifen,

unb fragte: „3a, reifen bie £eute in (fnglanb benn obne ^aß?" "^Im 4. fu^r

icb in ^Begleitung eineä amerifanifc^en Äerrn nacb '^Biesbaben, einem Ort für

^ran!e, bie bie 93äber braueben, aber and) ein Q3ergnügungöort unb ber

Sommeraufent^alt ber beau monde.

3ur '2lnnei)mlicb!eit ber ©äfte ^at ber Äerjog öon 9^affau ein ^ur^aug

gebaut, bei meitem größer alö bie Upper rooms in ^at\), unb mit einer

^racbt au^geftattet, tt)ie ic^ fie ä^nlic^ feiten gefet)en i)dbe. ^n ba^ Äaupt-

gebäube f(^ließen ficb 'Jlügel mit öerfd)iebenen Sälen, unb am ©anjen ent--

tang ge^t eine oon 46 mäcbtigen Säulen getragene ©alerie. 3n einem Saale

finbet bie Table d'hote \tatt; in bin anberen finb 93orricbtungen für alle '^vt

iDon 93ergnügungen »or^anben. "t^ür ba^ Spiel ift allerbingö am beften ge--

forgt. — ®ag Äau^ ftel)t in einem ^ar!, mo man morgenö unb abenbö

8ufammen!ommt. Sonntag^ finbet ein 93all \tatt; an biefen ^agen pflegen

200 9}Zenfd)en l)ier ju fpeifen, unb t)iele Äunberte beoölfern bzn ^ar!, um
abenbg an ben 93eluftigungen teilzunehmen, ©aö Gaffer ber b#«n Quelle

focbt ein €i in fieben 9}Zinuten unb muß jmanjig '5[)Zinuten abfüllen, et)e e^

jum 93aben gebraui^t merben fann. ^^Rir finb ^erfönlic^hiten, bie burcb

9?l)eumatiömu^ ben ©ebraud) i^rer ©lieber verloren Ratten, gezeigt morben,

beren Suftanb je^t ganj außerorbentlid)e ^urerfolge aufmeift. ®ie ©efetlfd)aft

ift ^ier febr entgegen!ommenb unb freunbli(^ für "^i^embe. Überbaupt finb

bie SOf^enfcben in biefem ^eile ^eutfd)lanbö fe|)r angenebm; icb tt>eiß nid)t,

ob bieö in il)rem d^axatUv begrünbet liegt ober im regen 93er!ebr mit bem

9lac^barootfe, ba^ man ba^ ^öflic^fte ber Srbe nennt. 95et^mann ^at mir
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an üerfc^tebene 'Jamilien (Empfehlungsbriefe mitgegeben, unb oon atten i}ahi

xä) bie größten ÄöfUc^feiten erfahren. — Unter anberem |)atte ic^ ein Schreiben

an einen Äerrn 'SO'^agger, ber ben beften 9}^artobrunner baut unb in beffen

ÄauS ic^ n)ie ein SDZitglieb ber Familie aufgenommen tt?urbe.

®ie 93efcftigungen t)on 9}^ain5 mit i()ren <5ortö fönnen tt)o^I bie ftär!ften

(Europa^ genannt werben. Qöenn gut öerteibigt, finb fie uneinnebmbar. —
®ie Gterbli^feit ber •^rönjofen tt)äbrenb ber oiermonatlic^en '^Belagerung

tt>ar enorm. Q3on einer ©arnifon üon 31000 9!)?ann betrug fie 16000. Q3on

ben 95ürgern ffarben 3000. <S>ie \)o\)i 6terb(ic^!eit unter ben Gruppen \)attt

ibren ©runb in ber völligen (Srfc^öpfung, in ber fie an§ 9xu§Ianb ^nvüä=

!ebrten. 6ie erfc^ienen an ben Stabttoren ma <5tü<^ttinge. i^aum 3000 '50^ann

marfct)ierten mit it>ren Offisieren. 0ie übrigen !amen einzeln ober in Keinen

93anben, auf il^rem '^[Rarfc^e fengenb unb brennenb.

^m Sonntag ben 7. machte id) «lieber t>on 9}Zains auS einen "^uSflug,

um bie 9}Zineralbäber t>on 6c^(angenbab unb 6d)tt)albad) ju befuc^en. —
6(^Iangenbab ift etn>a 12 9}^cilen entfernt unb reij^enb in einem tiefen ^ale

gelegen. <5)aS gmeiftöcfige '33abel)auS ift ein nüchternes ©ebäube, ta^ un=

angenebm an ein 6pital erinnert, ©cgenmärtig teilen ber ßanbgraf üon

Beffen-Äomburg mit feiner ©ema^Iin unb 5tt)ölf 5^inbcrn unb ber ^ürft oon

©effau \)kx jum 5?urgebrauct). Hnterbattenb xvax eS, beim 6peifen ben Canb=

graf mit feiner ^nja^l 9^ad)fommen m feben. ®a icb feinen 9^amen er=

tt>ä^ne, mu^ ic^ ®ir ein (Erlebnis erlabten. Hm bie Gpeifeftunbe abjumarten,

ging ic^ in ein öffentlid)eS 93iUarbäimmer, unb um bie Seit totjufc^lagen,

fpielte icb mit bem 9JJarqueur eine 'Partie, ^lö^lic^ tritt ber ßanbgraf

herein, unb tt)ie xi)n mein Partner fte^t, lä^t er, ttjie bei einem QSerbrec^en

ertappt, fein Queue fallen unb jeigt auc^ anbere Seichen ber '^uvd^t, wie ic^

fie !aum je bei einem (Eingeborenen in 3nbien bemerft \)ah^. Um bem £anb=

grafen gerecht gu tt>erben, mu^ ic^ bemerfen, ba^ er mic^ fofort aufforberte,

mein 6piel fort5ufe^en unb mic^ burc^ i^n nid)t ftören su laffen. (ES war

bieS aber unmöglict>, ha mein Partner fein feelifc^eS @leid)gett)ict)t nic^f

tt)ieberfinben !onnte. *^n ber Table d'höte fa§ mir gegenüber ein ©eiftlicber,

ber, fobalb er l)örte, i>a^ id} ein ^rember fei unb ju meinem Q3ergnügen reife,

ftc^ fofort aufs freunblicl)fte erbot, mir bie fc^önften ^uSftd)ten über ben

9^beingau gu geigen. 3»^ nabm bieS mit ®an! an unb burc^ftreifte in feiner

@efeüf(i)aft an t)ier 6tunben bie ©egenb. Sr vereinigt mit feinem geifflic^en

Qtavbi ben eineS '^öeinbauerS, fo t>a^ xd) mid) über bie Suc^t unb 93e^anb--

lung beS "^ßeineS genau informieren fonnte. . . . "^m Sc^lu^ lub er mic^

ein, it)n in fein ^farrbauS ju begleiten, um aucb burc^ bie eigene Sunge

guten QRbeinmein !ennen 5U lernen. 3c^ mu^ gefteben, t>a^ id) ©runb i)att^,

biefer ^ebrmetbobe meines geiftli(^en 'JreunbeS o ollen 93eifall ^u joUen.

'Söierpobl ic^ meine Seit um 6tunben, aber angenehme 6tunben, über-

fc^ritten i)atU, tarn id) bocb nocb rechtzeitig genug in Sc^roalbacb an, um bort

an ber 'Srunnenpromenabe teil^unebmen. ioier tt)ie in ^t)rmont atmet alleS

<5reube unb ßuft; bie ©efeUfd)aft ift jablreicb, njitl erfreuen unb erfreut

tt)erben. "i^lbenbS finbet ein ^all ^tatt, h)0äu jeber Sutritt i)at''> tt>er aber
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tanj^en m\i, mu^ einen ©ulben galten. Äierburdf) n>ie burd^ ba^ 93üfett

werben bte Soften be^ Äaufeö gebebt, wogu n?o^I aurf) t>ier Spieltif(^e bei=

tragen. 3(^ glaube tt)tr!lic^, ba^ bie 6pieltt)ut ber <5)eutfc^en bie alter anbercn

9^ationen übertrifft, abgefe^en t)iet(ei(^t üon ben öftlic^en Gtämmen ber

SCRala^en, bie Äauö unb Äof, ^eib unb i?inb fe^en unb, tüenn fte aüeg

uerfpielt ^aben, einen muck-hammuck laufen, b. b- jeben, ber i^nen begegnet,

töten, biö fie ibrerfeitö niebergemad)t n?erben. — 0a id) genug gefeben ^atte,

befteüte \d) meinen QOßagen unb fubr nacb ^iesbaben, n?o id) jn^ei ^age
früher geh)efen n^ar. ®a§ S^urbauö tt)ar glän§enb erleud)tet unb eine ©efell=

fcbaft Don 500 biö 600 9}^enfd)en barin oerfammelf. <S)ie 93en)o^ner biefeö

£anbeö muffen fe^r lebenöluftig veranlagt fein, um alle biefe 93efud)er an

5tt)ei Orten ftellen su fönnen. ®ocl) mu| man bebenden, ba^ ^ranffurt unb

9}Zain§ nabe finb unb ba^, neben ben ftänbigen ©äffen, auö biefen Stäbten

5al)lrei(i)e "zOZenfcben bort i^re llnterl)altung fucben. ®a in ^aing unb ^ran!=

fürt narf)tg bie ^ore gefcbloffen »erben, ftnben biefe '^luöflügter eine billige

^ntfcbulbigung, bie 9'Jad)t ^inburcb ju fcbtt)ärmen. 3d) iDürbe übrigenö ba^=

felbe ^aben tun muffen, ^ätte id} nid)t ben ^ommanbanten üon ^D^ainj ge=

funben, in beffen "^öagen id) ben Ort ol)ne Sd)tt)ierigfeit erreid)te.

Stuttgart, 26. 9luguft 1814.

. . . ©armftobt, bie xRefibenj beö ©ro^b^^ogö, ift eine anmutige Q>tabt

®ie Ääufer einer neugebauten Strafe ^aben Q3orgärten, in bie man bur(^

©ittertüren gebt. <S)aö ©ange mad)t ben Sinbrud eineö ßanbaufentbalteö in

ber (Btabt. <S)iefe Ääufer finb meift oon „^an?ilep--Äerren" bemobnt, beren

9?e(^fögefd)äfte, mie man au^ bem ^runf il)rer ^obnungen wo^l fd)lie^en

barf, einträglicb fein muffen, ©er ßanbgraf l)atte 7000 9}tann mit htn

^ranjofen in 9^u^lanb, X)on benen nur 1200 ^DZann 5urüdfel)rten, um 93eri(^t

t)on ibrer 9'^ieberlage geben ju fönnen. Um 4 llbr friil) oerlie^ i(^ <5)arm=

\taht unb fam um 10 llbr in Äeibelberg an. '^ßa^ id) fa^, übertraf alle

meine QcrWartungen. "S)aö ganje £anb ift ein ©arten, unb bie ^äume beugen

ficb tatfäcblid) unter ber £aft ber <5rüd)te. <S)ie 9^atur ift tt)abrlicb freigebig

gegen bie 93en>o|)ner, aber bie 9\egierung — (l)ier erfcbeint meiner ^l)antafie

ein ^oliäeibeamter, unb id) beben!e, t>a^ 6d)tt)eigen ©olb hit^nt^t). 3<^ bin

nämli(^ in einer Staht (Stuttgart), mo eö niemanbem erlaubt ift, nad) 9 üi)V

abenb^ bie Strafe ju betreten, unb n?o felbft in bk oier ^änbe bie ^olisei

einbringt, um 93enebmen unb llnter|)altung ber 93et>ölferung ju übermacben.

Sobalb id) mid) in Äeibetberg umgebogen batfe, ging id) mit meinem
^ü^rer, um ba^ auf ffeiler Äöbe liegenbe 6d)lo§, ba^ leiber eine 9^uine ift,

tuie aud) feinen be!annten 93ett)obner, ba^ Äeibelberger '^a^, ^u befud)en.

®iefe^ ift 33 <5u§ lang, 24 «Ju^ ^ocb unb bat 9^aum für 182 „Stüd" ober

254800 «Jlafcben ^ein! "taber e^ ift je^t fd)on feit 40 Sabren leer. S^er

©arten auf bem Äügel ift im 93ergleic^ mit ben 9'^uinen feljr gut gehalten.

®ocb n)ürbe er mobl beren Suftanb teilen, menn ber ©ro^b^^gog ibn nicbt

ber Unioerfität übergeben i)ätU, bie ibn alö botanifd)en ©arten unterbält.

0ie Unioerfität felber ift eine alte ©rünbung. 3m testen Kriege finb bie
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meiften Sfubentcn mit \n§ ^elb gebogen; je^t finb aber tt)ieberum eftt)a 300

l^ier oerfammelt, bie gegen geringe 93eäat)Iung T>orträge in allen ^iffenfct)aften

erf)alten. ®te (otaiit felber liegt jtt)if(i)en ^o^en Äugeln gan§ öerfterft. ^an
fie^t fte erft bei einer fc^arfen ^enbung im legten '^lugenblirf, ebenfo tt>ie

ben an i^r t)orbeifIie§enben 9^ecfar. ®ie 'tHuöfic^t oon ben Äugeln ift un=

öergleic^lid). ®er naf)egelegene ^errf(i)aftli(^e ^arf in 6(^tt>e^ingen ift tt)0=

miJglid) noc^ großartiger alö ^il^etmö^ö^e. (i§ muß ^remben, t>k (Snglanb

befuc^en, auffallen, t>a% xviv gar nid)tö ^^nlic^eö auf5Utt)eifen ^aben, unb id)

fii^äme mid) beinahe, mit biefen munberoollen ^axH unferen Äpbeparf in

einem 9item ju nennen, tt>o bie 93efuc^er in bem öon ^ferben unb "^öagen

aufgett)irbelten Staube faft erftiden.

*2lbenbö fu^r x<i) t>on Äeibetberg nac^ 5?arlörut)e, ber 9?efiben5 beö @ro|--

^erjogö t>on 93aben. 0ie Stabt ift fe|)r regelmäßig gebaut unb ^ä\)it wo^i

5u ben eleganteften ®eutfd)lanbö. '^m näc^ften SD^orgen reifte id) nad) 93aben=

93aben, ber^eit ber mobernfte 93abeort. 3<^ will mid) nun nic^t bei ben

9[)Zineralquellen ober ber — fe^r großen — ^^aturfc^ön^eit beö Orteö auf-

halten, fonbern nur einige '^Bemerfungen über bie ^iefige, fonberbar jufammen--

gewürfelte ©efellfc^aft mad^en. ©ergeit tt)eilen ^ier bie 5laiferin t)on 9^uß=

tanb, ber ilönig, bie 5^önigin unb fed)ö ^rinjen oon 93apern, ber @roß=

^erjog t>on 93aben unb Stefanie, ba^ '^Iboptiolinb ^^apoleon^, ber Sjüise^

fönig t)on Stalien, bie Sffönigin oon Äotlanb, bie ^rau £ouiö 93onaparteö,

bie t>om enttl)ronten ^önig gefc^iebene (ff!önigin oon Schweben, 'Jelbmarfc^all

<5ürft ^rebe unb ©eneral ^ettenborn. ®ie^ finb bie Sntereffanteften. 3^r

©efolge f(^ließt nod) mani^e berü|)mte ^erföntic^feit beö legten ^riegeö ein.

3br "t^luftreten ift ein bur(^aug einfad)eg. <2»aö anfpred)enbfte äußere i)at

Eugene 95eau^arnaiö. Sie alle fmb fe^r liebenön)ürbig unb ^öflic^ unb allge^

mein beliebt. 3(^ blieb t)ier t)ier '^^age, boc^ i)at mir ber Ort nid)t fo gefaüen

tük ^^rmont. 93or allem monopolifieren bie Äoljeiten äu t)iel 'i2lufmerffam=

!eit; bann ift i>ai ^ublifum t)ier nid)t, mie in ^prmont, jum ^urgebrauc^

jufammengelommen. ®ie Äauptunter^altung fd)einen *^uöf(üge in bie Um-
gebung 5U bilben, wenn man fi(^ nid)t am Spieltifc^ trifft. Äier fa^ id^ jum
erften '3D2ale <2)amen, beren 'i2luöbrud »erriet, ba^ il;nen ©ewinn unb 93erluft

n\<i)t gleichgültig xvav . . .

93on 93aben reifte ic^ am 17. benfelben ^eg nad) 5?arlöru^e jurüd

unb am nä(j^ften ^agc nac^ Stuttgart, ©ie Straßen fmb auöge§eid)net unb

bie Canbfcbaft fe^r anfprec^enb. 3d) fage nicl)t ^u üiel, wenn id) bie ©egenb,

bie ic^ t)on Staffel an burd)fu^r, einen ©arten nenne, ^ie anberö tt)ären

meine (Erfahrungen gewefen, tt)enn id) 9^orbbeutfd)lanb bereift l)ätte!

Sd)afft)aufen, 29. "^luguft 1814.

SDZein le^ter 93rief ftammt au^ Stuttgart. (Sin ^mpfel;lungöbrief 93et^--

mannö brachte mic^ mit '^rofeffor ©anneder jufammen, bem berühmten Stutt=

garter 93ilb^auer, in beffen ©cfellfd)aft id) einige angenehme Stunben t)er=

hva<i)U. €r i)at eine Sammlung eigener 'i^lrbeiten, bie fein !ünftlerifd)eö

Sd)affen barftellen. Q3or allem ift ba eine auf einem ^iger reitenbe '^Iriabne,
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bie für 93et^mann beffimmt ift. — ... "^rofeffor ®anne(fer iff ein *2In^änger

beö St)ftem^ ©att, unb t>a id) bei ^ir ebenfalls eine 9^eigung {)ierfür bemerkt

§u f)aben glaube, fo roiü ic^ <S)ir ©annecferö '21nfi(f)t über meinen S(^äbel

geben. 3ct) bin 'Jreunb oon ^ujif, ^abe Talent für^ ^^eater, befonber^

für t)a§ fomifd^e ^ad). 3c^ bin fromm, bin ünberlieb unb freunbÜc^.

3c^ ma(^te and) bie 93e!anntfc^aft bei^ ©eneratö oon 9^eiferö, ber, brei

3a^re Kriegsgefangener in 9}^abraS, X)ie(e meiner "Jreunbe !ennf, unb bie beö

"dürften Äo|)enIo|)e. Selten fa^ id) einen 93Zann, beffen 'iäu^ereö mie t>a^

i)o^ento^eg (obne fd)ön ju fein) einen fofort feffelte. Sein ^efen üerffärft

biefen (Sinbrucf. €r »ar in öfferreic^if(^en '5)ienften unb !ommanbierte ein

ungarifrf)eS 9^eiterregiment. 3tt)ci feiner 93rüber fielen in bemfelben 9^egi-

mente 1806.

®aS ^^eater ift t>a^ fd)önfte, ba^ id) in 'S)eutf(^lanb fa^; bagu ift eS,

f)ier,^ulanbe eine Seltenheit, gut beleud^tet unb f)at ein auSgegeicl)neteö 9rd)efter.

0ir tt)ürbe bie Sitte auffalten, t>a% i)kv niemanb apptaubieren barf, »enn

nic^t ber König baö Seichen baju gibt. €S xvav ein !omifd)er 'ilnblid, benn

in ilngett)i§^eit bes föniglic^en 9BillenS tt?ar bie ängftli^e "^ufmcrffamfeit

beö 'publüumS ijiel mel^r auf biefen alS auf ba^ Stücf gerichtet, ^ö fügte

fic^, ba§ er einer beftimmten Sc^aufpieterin feinen 93eifalt bezeugte, unb ba^

ganje Äauö folgte fofort feinem 93eifpiel. (fr fa^ allein in feiner £oge; ber

König t)on Württemberg i)at feinen 'Jt^eunb, beffen ©efellfc^aft i^m ben

3tt>if<^ena!t tixv^t Sein '^Ibjutant fa| in ber 9'^act)bartoge. — '^k 'Freimütig-

keit, mit ber bie 93et)ölferung über feine in alle Q3er|)ältniffe eingreifenbe

9\egierung fprid)t, fte^t in unbegreiflichem '^Biberfprud) mit ber 9^ul)e, mit

ber man fic^ fo regieren lä^t. "^D^an er|)offt com QSiener Kongreß eine neue

93erfaffung. 3c^t ^at man feine; beS Könige Wille ift @efe^. S>ie be-

beutenbe ©ebietöoergrö^erung , bie man auS bem '^ünbniö mit <5ran!reic^

genjonnen i)at, ift alö föniglic^e Domäne in 93efi$ genommen unb trägt n\d)t^

äu ben ßaften t>^§ (Btaatt^ bei. "Ser röniglid)e ^alaft ift fo prad)tooll tt)ie

nur irgenb ein ä^nlid^eS ©ebäube (Europas. ®ie ©ema^lin 3er6meS, eine

geborene ^rinjeffin üon Württemberg, behauptete, i^reö 9D'ZanneS Scf)lo^ fei

nxd)t fo gut, tt)ie ber Stall i^reö 93aterö, unb wer beibe fal), üerfte^t biefe

^e^auptung. '^id) bebrüdte all biefe ^rac^t, bie für ein gro^eö 9l^xd)

paffen mag, aber nic^t für ein fleineö 'Jürftentum, ha'^ hmd) bie 'löladjt eineS

9}ianneö in bie 9^ei^e ber Königreiche oerfe^t würbe, ©em König mu^ man
allerbingö taffen, ba^ er ^um 93au feineö ^alafteS nur ^eimifd)e ^rjeugniffe

üerwenbete. 9)Zöbet, Tapeten, ^eppi(^e, 93ilber, ll^ren, Ceuc^ter — !urj

alles entftammt feinem ßanbe. — 'iJlber wo^u biefer Q3erfuc^, bie „grandeur'^

beS »ergangenen frangöfifc^en Kaiferrei(^eS na(i^5ua^men, wä^renb ic^ weif,

baJ3 ba'^ Q3olf üerarmt? — Se^r intereffant finb bie §a^lreic^en Stidfereien

unb 3eid)nungen ber Königin (unferer Princess Royal) , bie 3eugniS oon

i^rem "^lei^ unb Talent geben. Sie lebt ftill unb jurüdgejogen in CubwigS-

bürg. <5)er König foll über bie 95eri(^te unferer 3eitungen fe^r aufgebracht

gewefen fein. Sir ^^omaS ^t)rett)itt, ber in biefer '2lngelegent)eit mit einem

geheimen 'i^uftrag ^ier^er !am, würbe eine öffentli(f)e "tHubiens t>ertt)eigert.

®eutftf)e 9?unbfc]&au. XL, 8. 19
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®aö !ömglid)e ^aar, bae alterbingö nid)t glüdlic^ lebt, \)äit bie 'Jorm baburc^

aufreiht, baj^^ c^ sufammen fpeiff.

3n 95egteitung bt^ ©cneralö oon 9'Jeifer^ befuc^te ic^ ben ^arftaü, wo
264 ^ferbe fte^en. ®tc i)ter l)errfd)enbe Sauberfeit unb Otbnung finb be--

munbernött>ert. '^nfc^tiej^enb iff eine 9\eitfc^ule unb eine eigene '^Bagenfabrü.

einige Staatöfaroffen njären Long Acre's ^) ttjürbig gettjefen 3c^ fal; ittn

5\'önig einmal in einem »on ad)f Sd)immetn gezogenen 'Söagen unb !onntc

iia feinen enormen Leibesumfang genau uja^rne^men, unb tro^bem ift er ein

t5^reunb »on 93eh)egung, befonberß »on Sd)tt)eine= unb ioirfd)jagben. Seine

großen Sagben finb ber Schaben be^ i^anbeö, benn bie 93auern muffen bai

^i(b n>ocf)enlang jufammentreiben. ^ud} xd) ^abe in Snbien einmal '-li^ntic^e^

getan, aber xt>a§ x<i) f)ier uon ber Ungerechtigkeit unb Äärte f)örte, bie barin

liegt ]o »iele für bie Unterhaltung (gineö ju oerwenben, n?irb mir eine £el)re

fein, unb in jeneö 2anb 5urü(fgefel)rt, tt>erbe icb nid)t »ieber folc^e ^lufträgc

geben. —
'^c^t 9}^eilen entfernt finb bie !önigli(^en Sc^töffer Cubmigöburg, be^

Äönig^ Sommeraufent^alt, unb xÜZonrepoö, fein „bijoux'-. — 3n Cubmig^--

burg t)errf^t biefelbe ^rac^t, n^ie in Stuttgart, tt)äl)renb 9}?onrepoö t)erl)ältniö--

mä§ig einfacher get)alten ift. — '2luf einem ^eid)e ftnb »iele QSoote, einige

gef^müdt wie bie Corb xÜZapor^=93ar!e. *^uf einer 3nfel im ^eid) ift bie

auffallenbe 'S^igur eineö (Sremifen, ber am ^if(^e fi^t unb feine (S>zhzU lieft.

O^eben i^m befinbet fic^ ein Strol)lager unb ein @efä^ mit Gaffer. "Ser

?Dcec^anigmu^ ift berart, i)a% n^enn man bie ^ür ber Seile öffnet, ber (Eremit

ba^ Äaupt tt)enbet, bie 93rilte mit ber linfen Äanb auf bie Stirne fd)iebt

unb bem ^efuc^er t)0Ü in^ @efid)t fte^t. (£r fc^eint ju fragen: „90ßer ftört

meine '^ctra(^tungen?" 3d) glaube, niemanb öffnet bie ^ür, ol)ne für ben

frommen 9?^ann unb feine ^efc^äftigung ^^d)tung ju empfinben.

^äl;renb meinet "2lufentl)altö in Stuttgart befud)te ic^ alle öffentlichen

Snftitutionen , Q3ibliot^e!, tÜcufeum, ^aifenl)au^, Schulen unb ba^ Äau^

ber Snoaliben. ^räte einem nic^t überall biefelbe t»erfd)tt)enberifd)e ^rai^t

entgegen, fo loürben fie einen febr guten Sinbrud ^interlaffen. ^ie '53ibliot^e!

befte^t au^ 29 Simmern unb enthält 116000 93änbe. Sie beft^t eine ^ibel=

fammlung in 52 Sprachen, nebenher alle @efet}bü(^er t)on SD^ofeö angefangen

biä 5um dobe 9^apoleon. 9}Zanuffripte t)on ^ebeutung t)at fte jebocl) nic^t

<5)aö 9}^ufeum ift ein öffentli(^er Cefefaal, tt)o Seitungen aller Cänber auf-

liegen. 9^ur englifc^e fehlen, unter bem Q3ortt)anbe, ba'^i fie §u teuer feien.

9cutt bürftcft 0u genug oon Stuttgart gel)örf ^aben; fo tt)ill i^ jum

Sc^lu^ nur bericf)ten, ba% id) am 26. bie <3tabt oerliej^ unb nad) 28 Stunben

ermübenber 9^eife i)ux antam. 0aö fetter legt mir feit meiner "t^lnfunft

Aau^arreft auf, fo ba'\} iä) ben nal)en 9\l)einfall nid)t fa^ ; aber morgen tt)erbe

ic^ borf^in ge^eu unb bann nacf) S^onftan^ fahren. . . .

M Sine Contoner Strafe, bie bamols t)auptfäd)lid) oon Ißagenfobrifanfen be-

wohnt rvav.
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^ricbrirf) Qluguft £ul)tt?tg oon t>er 93^arn)t^, ein märfif(i)cr Sbclmann im

Seitalter ber ^efreiungsfrtege. herausgegeben oon ^rieöricl) "3Dceuf el. 3weiter

•^anb: '3;agcbürf)er, ^olififd)e 3cf)riften unb Briefe. JRit oier 9lbbilbungen.

'Serlin 1913, ß. 6. «aj^ittter & 6obn').

Sltö t>or fec^ö Sauren ber erfte ^anb ber 9}^eufe(f(i)en ^ublifation über

ben (Srjjunfer 9}^artt)i$ ba6 ^itb biefeö üieloerfannten 9}^anneö ^urec^tprüden

begann, ba t?erbro^ bie günftige '^lufna^me, bie ba^ "^Ber! fanb, mand)e

Greife. So flagte 9^ic^arb 9?^. xÜ^et)er unter auöbrücf(i(^er 93e5ugna^me auf

^avxvi^ t)ortt)urfsooU in ber „Äiftorif(i)en Seiffc^rift" (103, 374) über aüp
gro^e 9^ad)fi(^t, bie ben !onferoatit)en Prinzipienreitern in ber ©ef(^ic^t=

fc^reibung §uteil tt)erbe. ^ir möchten anne|)men, ba^ felbft bie Sd)i(^ten, in

beren 9^amen ber genannte Citerar^iftorifer §u fprec^en gtaubte, feine <5rßwbe

empfinben an bem Streit stt)ifrf)en 93erlag^bud)i)änbler unb Sd)riftfteller, ber

[xd), tt>ie eine (frflärung SOZeufelö in ber „^eutfc^en Citeratur^eitung" t»om

4. Oktober 1913 ber überra[d)fen Öffentlichkeit offenbart \)at, bei Äerau^gabe

bc^ je^t in gmei Äalbbänben Dorliegenben jn^eiten ^iartt)i^--^anbeö entfpann

unb ber ba§ ©elingen ber gongen ^ublifation in ^-rage gefteUt i)at 5)a--

burd), t>a^ gwifc^en ben beiben ftreitenben leiten über ten Umfang beö jttjeiten

93anbeö feine Öiinigung erhielt werben fonnte, i)at fic^ ber Q3er(ag frf)tie§{i(^

5u bem nad) bem 'Sefanntgenjorbenen gerabe »on feinem Stanbpunft fd)tt)er

oerftänblirf)en ©ewaltaft oeranla^t gefe^en, ba^ er ben 93anb (obne '^Biffen

9}?eufeB) o^ne bie gang unentbef)rlid)e (Einleitung erfi^einen lie^, burc^ bie

e^ bem ßefer erft mögli^ fein njürbe, ein ein^eitlic^eö ^ilb tjon bem ju er=

l)alten, maö in ben in buntem '3)urd)einanber folgenben 'v^ftenftücfen geboten

n)irb. (fg ift ni(^t iebermanns Sa(^e, fid) in biefem Q.i)ao^ ot)ne 'Einleitung

5urec^t§uftnben ; unb bod) ift eö t>a^ erfc^loffene ^[Raterial in t)o^em ©rabe

tt)ert, t)a% man fict) mit if)m näi)tv abgibt.

(Sine ganje 9Rei^e biefer 'tHftenftüde finb gerabegu ^rad)tbo!umente, fo

t>a^ ^ageburf) ^O^armi^en^ über feine "^^ftungögeit in Spanbau, ber Smmebiat--

beri(^t Äarbenbergö, ber jene '^t\tnnQ^^aft ertt)ir!te, bie „le^te Q3orfteUung"

ber Stäube beö ßebufer i^reifeö mit Äarbenbergö unb beä i^önigö Bemerkungen,

bie ben Staat^fangler ju feinem Smmebiatberic^t bemog, ber (Sntmurf au^

^) QSgt. 'S)eutfd)e 9^unbfd)au, ^Jluguft 1908: ^vie ben -2lrc{;iöen märfifd)er ßbelfx^e.

19*
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^arwi^enö ^eber su einer ^orftellung beim 5?önig aug bem '^uguff 1806,

in ber ^um Kriege gebrängt tt)urbe, bie 5^ritif beö Steinfd^en ^eftamenti^,

ber gro^e 'iHuffa^ über bie Hrfac^en beö Q3erfaUe^ beö preu^ifc^en (otaaU^,

ebenfo ber über ben Suffanb 'preu^eng im ©esember 1812 unb manc^eö

anbere ©n^elftücf.

QSielteic^t ba^ mer!tt)ürbigffe 0ofument ift jene „le^te Q3orfteüung", bie

htn ^weiten Äalbbanb eröffnet. 9)^it ben 9?anbbemerfungen Äarbenbergtv

{;inter benen me^rmalö aud) bie ©eftatt beö fc^üc^ternen 5?önigö t)erüortritt,

fteüt fie eine ungett)ö^nli(^ feffelnbe "^luöeinanberfe^ung 5tt)ifd)en ben geiftig

t)od)bebeutenben Q3ertretern jmeier oerfc^iebener 6taatöanfc^auungen bar.

'^lan fielet, tt)ie Äarbenberg an§ bem @Ieict)gett)ic^t gebracht mürbe burd) bie

tro^ige *2lrt biefeö 3unferö. ^r l)at gar ni^t gewußt, tua^ 93^arn>i^ ber Q5er--

faffer ber großangelegten '21uöarbeitung tvax; fein 9D^itarbeiter 9\aumer unb

er felbft tt)oi)i and) t)ietten e^er ben großen ©iateftifer '2lbam 93^üHer bafür.

Snbem ber 6taatö!ansler aber 9DZartt)i$ unb "^ittct^nftein bafür üerantmortlid)

mad^te, traf er and) gerabe bie 9^id)tigen. ^rei(id) ftempelte er fie t>nxd) fein

oöüig rec^tött)ibrigeö 93orge^en §u 9[Rärtt)rern unb erregte um fo me^r "SD^itleib

für fie, ai§ baö Sc^idfal gerabe in jener Seit mit i^eulenfc^lägen auf 90^artt)i^

einbrang. "tHnbererfeitö brac^ ber bamalige leitenbc preußifd)e Staatsmann

t>nv6) jenes 93orgei)en auc^ ben '5;ro^ ber übrigen (Stäube. "^Beit ber StaatS-

fanjter mit Energie an ber 9Iufräumung mit burd) unb burd) veralteten

Suftänben fefti)ie(t, ift er, tro^ biefeS 9?^ißgriffeS in ber 93et)anblung feiner

Äauptgegner, |)iftorifcl^ gered)tfertigt auS biefer ''21!tion (hervorgegangen.

93ei einigen Stellen ber „93orftellung" finb 9}Zartt)i$ feine 9}Zitftänbe

mäßigenb in bie Sügel gefallen. So l)at er auf 9\at eineS folc^en ^O^itftanbeS,

um ni(^t bitter su erfd^einen, einen ^affuS geftrid)en, tt)o er im Äinblid auf

bie 3ubeneman§ipation oon Preußen fagt: eS mürbe „ha^ xvai)xt neue

3erufalem" werben. 3mmerl)in fte^t nod) t>a: „ilnfer alteS e^rwürbigeS

'^ranbenburg
--
Preußen wirb ein neumobifd)er 3ubenftaat." (Sr l)atte me^r

^SunbeSgenoffen in biefem Kampfe, als man wo^l gemeinhin annimmt.

'SO'Zeufel bringt eine '^n^ai)l '^Iftenftüde bei, bie beWeifen, t)a'\} !ein (Geringerer

als ©neifenau gerabe in jener Seit auf feiner Seite ftanb. ©neifenau i)at

9}Zarwi$ fogar in feiner "J^f^ungS^aft befud)t. 9^oc^ fieben 3a^re fpäter,

am 17. 3uli 1818, !onnte ©neifenau auS (frbmannSborf einen ^rief fc^reiben,

in bem eS l)eißt: „(fS ift bie 5^ran!^eit, ja eine ^ut beS SeitalterS, alleS

^Ite umjuwerfen unb eine neue ©efe^gebung ein5ufül;ren. 'S)abur(^ unb

burc^ bie Seitläufte wirb ber "^Ibel ju ©runbe gerid)tet, unb an feine Stelle

werben 3uben unb Lieferanten treten unb !ünftig^in unfere ^airS beS 9?ei(^eS

werben. <S)iefer Subenunfug empört mein SnnerfteS." ®iefe 93riefftelle ^at

ßubmilla *2lffing bereits im 3at)re 1867 abgebrudt. 3n bie ^er^--®elbrüdfc^e

^iograpt)ie ©neifenauS ift fie allerbingS ni(^t aufgenommen.

3n bem Smmebiatberic^t, ben Äarbenberg am 23. 3uni 1811 über bie

„le^te Q3orftellung" erffattete, traf er inS Sd)war5e, inbem er erklärte:

„Äiernaci^ würbe faft aUeS ungültig fein, waS bie glorreichen 9^egenten

^reußenS feit bem großen 5^urfürften taten." ©aS ift ja bie eigentümliche
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Srfc^einung hei ber poOtifc^en 9Rid)tung ber 'z^avxüx^ unb feiner engeren

^arteigenoffen, ha^ fte gar !eine (Smpfinbung für bie fid) im Caufe ber Seiten

ergebenbe 9^ottt>enbig!eit jeigfen, ba^ ffaatlid)e ^eben auf anbere ©runblagen

äu ftelten. ©ie '2öa^rl;eit beö ©oet^efc^en "^Borteö : „Q3ernunft tt)irb Unfinn,

^f>i)ltat ^lage", n^ar i^nen, \otvt\t i^re eigene Stellung in ^rage tarn, nur

fet)r wenig in^ 93en)u^tfein gebrungen. "^D^eufel fe^t, bod) \voi)l, um ben

^ei^en ^atriotiömuö »on SOf^arwi^ 5U oeranfc^autid)en , an tik Spi^e beö

5tt)eiten Äalbbanbeö baö "^D^otto: „Sei) für mein ^eit mil lieber alleö opfern

unb üon einer 9?egierung, bie meine 9}Zitbürger, unter einem angeborenen

5?önig, »ern^alten, jegliche @ett)att erbulben, alö nur ju einem taufenbften

^eil fd)ulb fein, ba^ ber <5remb(ing in biefem Canbe ^errf(i^e." @ett)i^ iff

ha^ auö bem Sa^re 1810 ftammenbe ^ort burd)au^ aufrichtig gemeint.

93ei ben Opfern i)at '^axm^ aber me^r t)k Opfer an (Sint unb '^int im

6inn. ^lutfauer ^at er eö Äarbenberg gemacht, i^n su Opfern an feinen

9^ed)ten ju bringen.

0a^ ftärffte 6eeIenbofument , ba^ t>k beiben iöalbbänbe für ben ftoljen

G^ara!ter öon 9}Zartt)i^ bringen, ift bod) tt>o^I baß 6panbauer ^agebu(f).

'^öie fern lag e^ bem €ingefperrten, fid) burd) bie i|)m tt)iberfa^rene 93ebanb--

lung gebemütigt §u fügten 1 „®a^ einzige 93erbrie§Md)e in unferer £age ift,

ba^ ein jeber 6d)ubbiad (bereu ^ier eine llnsa^I eingefperrt ift) unö tt)ie

llnglüdö--®efä^rten hetvad)M unb fic^ unterfte|>et , unö fein ^eileib ju

bejeigen." (grgreifenb lieft fic^ in biefem Sufammenbange ba^ Sitat an^ ber

8. nemäifd)en io^mne ^inbarö nac^ 'Jindenfteinö llberfe^ung. ilngebro(^en

^6)vkh 9Diartt)i^ am 6c^lu^ feiner ©efangenfc^aft : „9Dcit tt)e(d)em ^riumpf)

ptten tt)ir l)kv gefeffen unb 3al?re lang gern gefeffen, tt)enn bie gefamte

9\itterfc^aft fid^ erhoben i)ätte. '•2lber eö ift ein 5?übat)er, bem red)t gefd)ie^t,

ba% man eö fo bef)anbelt, wie man tut «Ssiefe ganje @ef(^id)te unferer

@efangenfd)aft ift eigenttid) für unö ein wa^reö ßuftfpiel, aber ein fürd)ter=

lic^esi, wenn man beben!t, ba'0 biejenigen, für bk eö ein ^rauerfpiet ift, eö

gar nid)t einmal merfen unb fteif unb feft glauben, unß gefc^e(;e etwaö, i^nen

aber nid)tö ! ! Sie opfern fic^ felbft unb i^re (fjiften§ im (5taaU burd) il)re

^räg^eit unb bilben fi(^ babei ein, ba% wir Opfer finb."

Äinrei^enb ift bk Spracf)e beö (Sntwurfö jur Q3orfteUung an ben ^önig

t)om Sommer 1806, eineö Seitenftüde^ 5U ber berül)mten ^orfteUung ber

'^rinjen unb Staatsmänner auS berfelben Seit: „^ir ernennen mit <5)an!,

ba% ^w. ^gl. 93^ajeftät m\§ bk Segnungen bcö ^riebenö fo lange §u erbalten

gewußt ^aben — aber wir erfennen and), ba^ ber blo^e <5J^iebe nid)t baß

böd)fte @ut für 9^ationen ift." „^ir finb bereit, auf Sw. ^gl. ^^^ajeftät

^in!, ber in matten Stumpffinn ^ingefunfenen "^öelt baß lang entbehrte

93eifpiel ju geben, waß ein Q3ol! vermag, baß für 5?önig, 93aterlanb unb bie

reinfte Sai^e ftreitet." "^^In biefe Q3orftellung !nüpft gleid)fam an baß

9DZarwi^fd)e ^anifeft oom 12. 9}^ärä 1813, ein 93or(äufer sum „'^lufruf an

mein 93ol!". *21uf welcher bof)en Stufe ber im 9^oüember 1813 entftanbene

'^uffa^: „Q3on bem ^efen beß je^igen ^riegeö" fte|)t, fann man fd)on anß

ber ^atfad)e entnehmen, ba^ 9?ein^olb Steig i^n mit größter 93eftimmt^eit
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für !cinen geringeren alö 9^tebu^r in '^Infprud) genommen t)at, tt)ä^renb ber

'i^luffa^ SO'Jeufel im ^onjept t>on '^axm^en^ eigener Äanb üorgelegen ^of.

'Sie '52lb^anblung §eigt fid) ftarf »on ^Irnbt^ 'Jtugfc^riff : „0er 9v^ein ©eutfcfc--

lanbö 6from, aber nid)t <5)eutfc^(anbö ©renje" beeinflußt. 9^0(f) merfmürbiger

al^ bie barin enthaltenen "^luöfü^rungen 9}^artt)i^enö ift fein 6d^reiben an

Äarbenberg oom September 1814, t)a^ fct)on oor einer 9^eil)e t)on Sauren

üon 'Jriebri^ tD^einerfe in ber „Äiftorif(^en Seitfc^rift" veröffentlicht würbe.

6(f)on bamale füblte ftc^ 9D^eine(fe bei biefen @eban!en, bie ftc^ mit ber

93orl)errfc^aft ^reußen^ in 0eutfc^lanb befcf)äftigten , lebl)aft an ben jungen

93iömar(f erinnert.

3u ben lebrrei^ften Srgebniffen ber '^ublifatibn gebort ber nähere Ocac^--

n)etö beö (finfluffeö t>on '2lbam 9}Jüller auf '^axm^, über ben jtd^ 9DZeufet

»ermutlid) in feiner (Einleitung einge^enber auögelaffen l)aben tt)ürbe. 0ie

©eftalt biefe^ eigenartigen ®en!er#^, bie neuerbingö "^DZeinerfe fo ^ell beleuchtet

i)at, bie auc^ in ber '^Bittic^enfi^en Publikation über @en$ fo ^eroortritt,

tt)irb fo immer intereffanter.

(Sin anbere^ lebrreic^eö 5?apitel ift bie Stellung, bie ber Äeißfporn

9D^artt)i^ 5U 5?önig "^yriebrii^ ^il^elm III. einnimmt, "^ud) in biefem 93anbe

txitt bie bei i|)m rei^t begreifliche "ilbneigung gegen ben tOZonarc^en ftar!

l)eri[)or. 3n?ar fpric^t er gelegentlich V)on ber Ceutfeligfeit unb ber väterlichen

9}Zilbe, mit ber ber 5^önig bei (Srlaß eineö (fbift^ äu feinen Untertanen rebet,

mit großer 9lner!ennung unb meint, fte tt)ären fc^on um beömegen nid)t genug

ju oerebren unb §u greifen, n^eil genjiß unter allen "dürften (Europa^ fein

einziger fo gu feinen Untertanen rebe. '2lber al^ ber unentfct)loffene Äerrfdber

fxä) nicl)t !lar unb beftimmt in Saiden ber ^ntlaffung 93carn)i^ö au^ ber

^eftung äußert, t)a hx\<i)t ber märfif^e ^belmann in t)öct)ftem Unmut l)erauö

:

„SO^ein ©Ott! — '^uc^ t)ierin feine eigne '^lufic^t!" 91oc^ bitterer äußert

er in biefen ^agen: „<S)er 93einame beö@erec^ten! Sin tt)abre^ ^aöquill

!

^eit e^er fonnte man ibn nod) ben Äelben nennen!" 3n einem 93riefe

an feine Scl)tt)ägerin (ilaufemi^ fd)ilt er faum minber bitter 'Jriebric^^il^elm III.

ben „en?ig ünempfinblic^en". 3n berfelben 3eit, aU ^orcf feinen großen

Sd^ritt in ^auroggen tat, fc^rieb ber ©ut^^err von "^i^ieberöborf in feinem

ftillen ßanbß^, na(f)bem er auf feine ^eife bem ©ebanfen *2luöbru(f gegeben

f^atU: „3e^t ober nie!", in einer 9^ac^fd)rift nieber: „Q.^ x)t gewiß unb wirb

^ier mit '5^rauer jum Sc^luffe bemerft, ta^ beö 5?önigö ^erfönlic^feit bem,

tt)a^ t^ier oon i^m geforbert wirb, fo entgegen ift, baß burc^auö gar feine

Hoffnung für bie ^öglicf)feit eine^ folc^en llnternel;menö in il)m liegt. —
(ix wirb alfo fallen."

Um fo lauter erflingt fein ßob auf tyriebrid) ben ©roßen, für ben er

bie meifte 93ere^rung \)at 3n feiner 5^ritif be^ Steinfc^en "^eftamentö nennt

er ibn fc^lec^tweg „ben größten 9}Zonarcben". 93ei 95efpred)ung ber wirt--

fd)aftlidben '^ot ber ©runbbefi^er nacb bem Siebenjährigen 5^riege fagt er

von i^m: „€ö wäre ba^ erftemal gewefen, wenn 'Jnebric^ ber ©roße feine

Untertanen ^ier im Sticf) gelaffen ^'dttt. Seine ^Sei^b^it verliel), nebft fönig-

lic^em 93orfcbuß, bie ritterfcf)aftlicben ^aren unb \>a^ ^fanbbrieföinftitut."
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<HI^ er bte Urbarmachungen ^rtebricf)^ im Oberbruc^ fennen lernte, fc^rieb er

(1804) beöeiftert feiner Sd)tt)ägerin (I(aufett>i$: „3cf) ^aht ^riebric^ö 11.

^errlid)e Schöpfung gan^ genau tcnnen lernen, ein ^erf, t>a^ feinen 9^amen

allein unfferblich mad)en mürbe, unb bo^ il)n and) in meinen "^ugen tt>eit

^ö^er ergebt aU alle feine Scf)lad)fen." ^ud) ben Q3ater beö großen ^önig^

nennt er (1812) ^riebrid) ^ilbelm „ben (Sro^en". 'Weniger freunblid) ftingt

ba^ Urteil, ba§ er über ben jüngften trüber 'Jriebrii^ö beö ©ro^en im

3a^re 1837 fällt: „ber beina|)e imbezille "prinj t^erbinanb". <5)abei ^at

'39'Zarn)i^ !aum ben '53rief beö ^rin§en gekannt, ben biefer über „bie le^te

93orftellung" ber £ebufif(^en Stäube im 3at)re 1811 fc^rieb. ©arin ftellte

fi(^ <5erbinanb fe^r auf bie <5tiU Äarbenberg^.

95efonbere 'Tlufmerffamfeit wirb man bem 93erfel)r beö Srjreaftionärö

^axm^ mit bem ^^ronerben sutt)enben. 9[Rer!tt)ürbig, ta'^ biefer ^afatl e^

fiel) in feinem erften 93riefe an ben künftigen vierten ^riebrid) ^il^elm (im

Sa^re 1816) angelegen fein lä^t, bem ^ronprinjen "oa^ militärifd)e @ett>iffen

5U fc^ärfen. „'^ie fel;r tt)ünfd)e id)," fo fi^rieb er, ,M^ €tt). i?gl. Äot)eit

bem ^riegömefen 3l)re gange '^ufmer!fam!eit freuten möd)ten! So ift fein

6pielrt)er!, n?eld)e^ man ungeftraft ignorieren !önnte! (f^ ift eine ernfte unb

oft unerfreulid)e '^Irbeit, bie unö allen aufgelegt ift unb (fn?. ^gl. Äo^eit

me^r tt)ie irgenbeinem oon unö." 3m 93erlaufe be^ 93rieftt)ed)fel^ mit bem

i^ronprinsen be5eid)net er bie 93ot)enfd)e 2anbmel)rorbnung alö ein ^robuft

ber StubemDei^l)eit, „auf ^^bftra!tionen gegrünbet unb ol)ne alle n)ir!li(^e

^enntni^ beö Canbe^". 6o fel)r 9?cartt)i^ t>a§ llnmilitärifd)e unb ^ran!t)affe

im '^öefen ^xkhviö) ^itt)elmö IV. burd)fd)aut ^aben wirb, fo fc^lug fein

ioers i^m bod) entgegen. '3)aö le^rt fein le^teö Schreiben an ir)n (oom

9'Jooember 1835), ba^ er fd)rieb, ai§ fic^ ber ^ronpring bei it)m angefagt

unb '^eforgniffe geäußert i)atU, ob er auct) gelegen !äme, t>a 9}Zartt>i^ !rän!elte.

•JO^armi^ f(^rieb: „'^Uergnäbigfter .öerr, mein Äaus ift t>a^ 3^rige, mein

£eben unb meine ®efunbl)eit finb ieberjeit §u 31;rem ©ienft bereit, — unb

wenn ic^ auf ben ^ob läge, fo lie^e id) mid) ^erbeitragen, wenn (ftt>. ^gl.

Äo^eit gefegneter ^u% mein Äau^ beträfe."

'Jür bie C^efc^ic^te ber fonferöatioen ^arteiibeen wertooU ift eine gro^e

•Jlnga^l Don '2luffä^en ^^arwi^ö. ^a^u rei^ne id), au^er ber bitteren ^ritif

beö Steinfc^en ^eftament^ mit ber wuchtigen 3teratio: „3ft er frei?" (ge--

meint ift ber Staat^angeprige nac^ ber Steinfd)en 9^eform), bie langen '^uö--

fül)rungen öon ^tRarwi^ über ta^ '^Böllnerfc^e 9^eligionöebift , ta^ er, wie

fid) gezeigt ^at, nxdft überall mit Unred)t, oerteibigt, unb bie über t>a^ '2111--

gemeine ßanbrec^t, ba^ er fel)r fd)arf fritifiert, wäl;renb fic^ fpäter §. 93. ein

^ietift, wie Senfft--^ilfac^ , barauf ftü^te unb neuerbing^ ein !onferoatir>er

^arteifül)rer, wie ©raf ^eftarp, fic^ lebhaft bafür erwärmte, ferner bie

grimmige ^arobie auf "oa^ fpäter fallengelaffene (Senbarmerieebilt auö

6d)arnweber^ x5^eber, ben »on 9JJarwi^ aufgearbeiteten "^lan einer 95auern=

befreiung, ben Entwurf ju einer Q'veform bc^ '^^Ibelö, ber fid) mit 3been

^riebric^ ^Bil^elmö IV. berül)rte unb fid) an englifd)e ???ufter anlebnte, bie

Entwürfe ju 0ienftauft)ebungöfontralten ufw., beögleid)en bie umfangreichen.
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im 3a{)re 1812 mebergefd)riet)enen ^etra^fungen über bie llrfac^en be^

Q3erfaUö beö ^jreu^tfc^en (BtaaU^. 3n biefen fällt ha^ 93e!enntm^, t>a^

^axm^ an anberer Stelle faft wörtlid) meber^olt: 6(^ulb feien „bie niebrisen

©efinnungen unferer dürften, bie Q3ertt>orfen^eit beö '^bet^, bie "^luföeblafen^

l)eit unb ber polififc^e llnslaube beö 93ürgerö, bie ^anU)nt unb 3ud^tloftg!eit

ber 95auern unb, 5ur ^ronc beö lln^eilö, bie befd)rän!te ^elt(i^!eit unferer

@eiftlid)en". Ungemein d)ara!teriffifd) finb ferner bie einge^enben '^uö-

fü|)rungen über ^ensenbergö unglüc!lid)e 93erteibigung ber Äarbenbergfd^en

Q3ertt)a(tung unb bie @egenf(^rift auö ber <^eber beö 5)auptfüf)rerö beö

"^Igrariertumö jener Seit, 93ü(ott)--ß!ummeron?ö, „(Sin ^un!t auf^ 3", in bencn

eö bemerfenött)ert ift, ba^ fict) 9}^artt)i^ mebv auf bie Seite be^ r^einifc^en

•^ublisiften al^ auf bie feinet Stanbe^genoffen ftcllt, für ben er fonft oiet

übrig ^at unb beffen (Egoiömu^ er gelegentlich entfc^ieben beftreitet. 3n
biefen im 3a^re 1821 entftanbenen 93etrad)tungen fallen fe^r feine 93e--

merfungen. So fd^eint e^ vC^arn)i^, t>afi gerabe bie tü^tigften unb pra!tifd)ften

Staatsmänner (er bejie^t fid) babei unter anberen auf ben genialen Ober-

präfibenten oon Sd^lefien S<^labrenborff) t>a^ Staatöeyamen in ber i)arben-

bergfdjen Seit megen ber Unmenge t^eoretif^en '^iffenö, ta^ »erlangt tt>urbe,

nic^t befte|)en tt)ürben. (Sin anbermal ftcllt er einen Sa$ auf, beffen 9^ic^tig!eit

erft bie (§egentt)art tt)ieber met)r ernennt, inbem er e^ alö l)öd)ft f^äbtid) für

ben 93auernftanb be5eid)net, ta^ beffen Äöfen bie "^ibeifommi^eigenfc^aft ge--

nommen fei. *!2lu^ ber für ben ^^ronprinjen beftimmte 'i^luffa^ ai\^ bem

3a^re 1823 über bie 9'ieuorganifation ber Q3ern>altung in '^reu^en gehört

in biefe '^luffa^gruppe. Sel^r eigentümlich^ berü|)rt barin bie Su(^e nad} einem

preu§ifc^en Sullp, ben 'Jriebric^ ^il^elm III. balb barauf in ^riebric^

»on 9DZo^ fanb. Ungemein feffelnb ift ber an^ bem 3al;re 1831 ftammenbe

93ergleid) ber preu^ifd)en Q3erfaffung mit ber franjöfifc^en. ^ir finb gc=

tt)o^nt, bei SO'Zarnji^ eine fd)onungSlofe 93e!ämpfung ber Sinfüt)rung eineö

*^arlamentö üorau^äufe^en. @ett)öl)nli(^ be5eid)net er and) bie 9'^ational--

repräfentation alö eitel 93(enbtt>ert 3nbeö 1823 erklärte er todf bem 5^ron--

prinsen mit bebeutungöüoller (Sinfd)rän!ung, er moUe, „tt)enigftenö für je^t",

md)t sur (Sinfü^rung t)on 9vei(^öftänben raten, unb fät)rt bann fort: „SS ift

möglich, t>afi, tt)enn erft hk *2lngelegen^eiten eineS ßanbeS fo georbnet finb,

ta^ fie i^rcn ruhigen unb feften (Sang ge^en, ba^ bie '^ngefeffenen gett>ö^ut

fmb, bie unb bie ®inge felbff ju beforgen, . . . haf} alSbann eine Q3erfammlung

t)on 9^eid)Sftänben »on ^Zu^en fein !ann." Sr oermarf 9veicl)Sftänbe alfo

bod) nid^t fd)tect)tbin, fonbern nur einftn)eilen.

(Einige 'iHuSarbeitungen beS f(^reibfro^en 3un!erS bilben n>ertöolle Quellen

für bie Kenntnis ber Suffänbe in ber Seit ^riebric^ ^ilt)elmS III., fo ber

^Tluffa^ über ben Q3ermögenösuftanb ber (Srunbbefi^er unb il)rer (gläubiger

»om 3a^re 1811 unb ber oon bem Suftanbe beS Q3ermögenö ber (Srunb--

befi^er in ber SOZar! oom 3abre 1823.

Quellen me^r perfönlicl)en d^arafterS, bie aber ju ben an^iet^enbften ge»

rechnet tt)erben muffen, finb bie Snftruttionen , bie 9}Zartt)i^ 1813 feinen

'^öirtfdbaftSbeamten erteilte, unb beren pra!tifd)eS 9?efultat, bie 9?ebe auS bem
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3a^re 1818 an feine ©utögemeinbe unb bie beiben '^Ibreffen feiner ©emeinbe.

€ö ift eine n)eit^in ^u beobad)tenbe Srfd)einung, ba^ i)a§ patriard)alifc^e

Q3erl;älfni^ 3n)ifcf)en ben ©utö^erren unb if)ren £euten in ben altpreu^ifd)en

©ebieten fo tt>enig befannt iff. Äier bliden mv einmal 1)\mm. ^ü;ntic^

können xvix e^ ein 9[Renfd)enatter fpäter im £eben ^(eift^xRe^ott)^ beobad)ten.

^nd) ein ^erfönlid)e^ ^ofumenf finb bie abte^nenben ^uölaffungen üon
9[Rartt)i$ über be 93^aiftre, bie für <5indenffein beftimmt xvaxcn (1823). 6ie

jeigen gugleic^ bie naiüe <5römmigfeit 9D?artt)i$enö , bie auc^ fonff häufig

l)ert)ortritt : „3m Äimmel f)errfd)t t>k <5reit)eit unb !ann ^errfc^en, tt)ei( einer

ta ift ber Äerj unb 9'cieren prüft unb beffen '^\lma(i}t bie ©eiffer in i^rem

Snnern ergreift unb leitet." ^erfönlic^e <S»ofumente finb aud) bie rei^enben

93riefe an feine 6d)tt>ägerin '50'Zarie ^laufett>i^.

^ann man fc^on bei ben 9}^artt)i^ betreffenben 6tüden, bie unö Teufel
erfc^loffen i)at, guttJeilen ^meifeln, ob fie bk fc^öne "^ublifation nid)t ju fef)r

belaften — ic^ möd)te §. ^. bie ^-rage fteüen, ob e^ tt)ir!lid) nötig tt?ar, ba^

faft 60 Seiten füllenbe, gett)i^ rec^t anfc^aulid)e unb manche gute 93eobac^tung

n)iebergebenbe, bann unb mann au(^ einen neuen 3ug mitteilenbe ^agebud)

über bie 9^eife nac^ (fnglanb DöUig ab§ubruden — fo mirb biefer 3tt)eifet

noc^ me^r gemedt bei ja^treic^en "^ütenftüden, bie ficf) auf anbere ^erfönlic^--

{eiten besiegen, darunter ift fid)erlid) mancherlei, maö ganj gut über|)aupt

ungebrudt bleiben konnte ober an anberer Stelle unb in anberem 3ufammcn--

|)ange t)eröffentlid)t merben burfte. 9^atürlid) finb bie 'i^lftenftüde über unb

öon "^bam 9}Zütler ungemein bead)ten0n)ert. '2Iber gerabe fie fonnten l)ier,

fon?eit fie nid)t mit ^[Rarmi^ in Sufammen^ang fteüen, auögefc^altet unb an

anberer Stelle abgebrudt merben. 3ebe t)iftorifd)e 3eitfc^rift l;ätte fie mit

'Jreuben genommen. 9[)canc^e Schreiben 5?on Stanbe^genoffen 9}^artt)i$ö, fo

X)on <5indenftein, ^vittmi^, ^annmi^, Q3o^, 93urgöborff unb anberen, gel)ören

meinet (£rad)tenö lebiglic^ in eine 'iHftenpublifation , bie fid) allgemein ben

^ampf ber Stäube gegen ioarbenberg jum ^^ema ftellt, nic^t in eine

^ublüation, bie nur 9?larit)i^ sum ©egenftanbe i)at ©utbei^en tt>irb man
allerbingö ben ^Ibbrud ein,^elner Sc^riftftüde, bie fid) innig mit 9?Zartt)i^^

^rlebniffen unb Äanblungen berühren unb ganj befonberö baju beitragen,

fte 5U beleuchten, fo bie ^ftenftüde, bie bie üäglic^e Haltung be^ Äof--

marfd)altö Q3alentin t)on 9}Zaffott) bei ber 3n^aftierung t?on 9)Zartt)i$ Seigen,

ober ber fe^lgefc^lagene 95erfud) beö waderen "^lloenöleben, feine Stanbeö--

genoffen ^u belegen, ba^ fie fic^ mit 9}^arrt)i^ folibarifc^ erklärten. 3u bem
Sd)önften, xr>aß mv neu fennen lernen, ge^iJrt ein 93rief 93lü(^erö an

'Mavm^ an^ bem 3a^re 1809. '^l^nlic^ wie auct) ßeopolb ©erlac^ tvav

vDZartt)i^ geneigt, einigermaßen blafiert über Q3tücber ju urteilen. ^Ue biefe

Überreifen (bie 93eifpiele 9D^arn)i^ unb ©erlac^ liej^en fict) ja reid)lic^ t>er-

mef)renj l)aben aber bod) nic^t ba'o rect)te 93er^ältniö gu biefer beutfd)en Hr--

fraft gefunben, bie fid) il)re ^elt fo richtig sufammengimmerte unb bie ®inge
nac^ i^rem (^rmeffen geftaltete. ^eiß man au^ jener 3eit ^orte, bie fo

elementar mxUn al^ gerabe "^iußerungen unb Stellen auö 93riefen 93lüc^er^?

'^a^ liegt alleö in jenen fraftt)ollen unb ^ugleic^ poetifd^en Porten:



298 ®cutfct)c 9?unt>fd)au.

„Übrigen^ t>er5h)etffle ic^ nod) m(f)t, mein über 'Jreunb, ba§ unfer beutfc^e^

93ater(anb gerettet werben tan; eö wirb aber unb mu§ mit 'Jeuer an-

gegriffen tt)erben, ic^ tu^e 9^e^btici) t)a^ meinige, unb ber i^önig er|)elb nid)t

rube t)on meine feitten, bi^ er ]x6) entfd)liff, ober mid) entleft . . . e^ at)nbet

mid), tt)if)r fingen noc^ einmabi i>a% altte £ib ^ufammen."

9}Zartt)i^en^ Seitgenoffen wußten alle, t>a'\i in bcm Sr^junfer etn?a^

't2Iu^erorbentIid)eö ftedte; unb aud) feine fd)ärfften ©egner fonnten fid) nid)t

beö @efüf)B bo^er 'r2Id)tung t>or i^m entfc^lagen. ^a§ fe^en wiv unter

anberem and) auö einem Sd)reiben, ba'o 6d)arntt)eber, jener mer!tt)ürbige

SO^itarbeiter t>on Äarbenberg, ber a(ö einer ber fc^Iimmften 'Jeinbe beg "^Ibelö

galt, ben 9}^eufe( aüerbingö gegen biefe 93e^auptung oerteibigt, an 9}^artt)i^

im 3uni 1814 richtete, (fr nennt fid) barin einen 90'Zann, „ben Sie oieUei(^t

»er!ennen, ber aber 6ie nie 'o^vtannt i)Cit," unb fü^It ]i(i} getrieben, ibm feine

^Icbtung „für Sb^^n ^^ara!ter unb 3t;re fonfequente eble Haltung in 5^rieg

unb ^rieben" au^subrüden. ©neifenau urteilte fd)on 1807 über 9^arn>i^:

„'•2lu^erorbentIid)e Seiten bebürfen fold)er 90^änner n>ie Sie, unb benen ftebt

ba^ @ef(^mei§, n)e(d)e^ ficb fo gern im Sonnenfd)ein beö ©lüdeö n?ärmt,

aucb weniger im '5Bege." ®er geiftüoüe ^^ronprinj aber fa^te bei ber 9'Zacb--

ricbt üom ^obe beö cbarafterooüen 3un!erö feine 9[Reinung oon i^m in bie

'^Borte sufammen: „Seine Snbiüibualität mat)nete an bie Seit beg Siefingen

unb Äutten".

Unter ben beigegebenen *21bbilbungen feffelt neben bem Sugenbbitbniö

X)on ?D^artt)i$, ba^ ben eigenwilligen xOZann in feiner gefunben 5?raft jeigt,

am meiften ba^ 93i(b feiner |)öd)ft lebenbig, fd)elmifc^--flug breinblidenben, aber

äugleicb tUva^ altjüngferlicb anmutenben ^weiten "Jrau, ber geborenen ©räfin

'^lu^er ber Einleitung ju bem oor(iegenben 93anbe ftel;t nun nod) ber

britte 93anb auö, ber bie militärifc^en Sd)riften »on 'SD^arwi^ enthalten foU.

©eben wir ber Hoffnung 'iZluöbrud, t>a^ auf bie eine ober bie anbere 'SJeife

ba^ 'Jß^tenbe ber ÖffentUcb!eit bocb nod) ^ugängli*^ gema(^t wirb.



9luf^.

(Eine tt)ettH(^c Cegcttbc

I.

S^ war eine '2öo|)ming in einem 5tt)eiftörfigen Äaufe inmitten ber

^auptftabt. "Zlber ba^ Äauö xvav ftabtfremb gettjorben, feit bie dritte ber

^remben bie Stufen ber fct)malen ^öl^ernen Gtiege ge^öf)tt, bie QBo^nung

jeitfern, feit man loor na^eju ^ttjanjig 3a()ren eine ^ote hinaufgetragen.

®er Ö^^anuWaleuc^ter ftanb auf bem '3;if<^, unb ha^ eine 2ict)t brannte.

®ie beiben begingen miteinanber ben erften ^ag beö "^efteö, ba^ ber (Er-

innerung an bie 'Jöiebereinnjei^ung be^ ^empelö burcf) 3uba 9!}Zaffabäu^ gilt.

„©epriefen feieft bu, (Stt)iger, unfer ©Ott, ^önig ber QBelt, ber un^ i)at

leben laffen unb erhalten t)at unb i)at erreici)en (äffen biefe Seit."

Sie tt)ar unüermittett aufgeftanben, unb e^ fyatU beina(;e tt)ie £ad)en au^

t^rer Stimme gelungen, aU fie fagte: „95ater, eö ift nun fo tt)eit."

(fr fa^ alt auö neben ber 3ugenblid)en unb '51ufreci)ten unb fc^ien in

biefem '^ugenblitf älter ju werben. „9?Zein 5?inb ()ängt nid)t am (Stauben

ter 93äter! ®aö ift ber neue @eift. 3c^ tt)ei^, e^ gibt einen neuen (Seift

ta brausen. 3d) fag' bir, e^ i)at no(^ nie einen neuen @eift gegeben

bei un§."

'ifluri er^njang fie wirflid) t>a^ £a(f)en: „3c^ ^ah' meinen Q3ater, tt)a^

i>rauc^' ic^ bie Q3äter? Sie finb tot unb begraben."

„9D^ögen fie für bie gange 9©elt tot fein, magft bu fie tä^iid) in 9'Jict»t--

-ac^tung begraben — in beinem eigenen '^tut leben fte fort."

„'iJlber bie 9}^ütter? Q3ergi^t bu bie SO^ütter ganj? Steü bir nur ein--

tnal »or, eö f)ie§e oon i)t\xU ah nic^t me^r ber @ott "^Ibra^am^, 3faafö unb

3afobö — eö ^ie^e ber (Sott Sara^ö, 9^ebe!!aö, 9^a^e(ö : bie ^elt fä^e fef)r

öiet freunblii^er au^. <5)en!ft bu nic^t an bie S[Rutter?"

„'Jöie foü ic^ ni(i)t an fie benfen, iia fie mir borf) au« beinem SO^unbe

fprid)t?"

„Unb legt fie nicJ)t ein guteg '^ßort für mic^ ein?"

„(fö war ein böfeö — fie ru^t im Äerm —, aU fie mir'^ abbrang, bic^

unter "t^remben er5ie()en §u taffen."

„©aö \)ah^ i(^ oft genug felber gebarf)t. "t^lud) gefü|)(t — ad) ja, aud)

gefüllt, '^ater! 'O'Zun aber bleibt man nicbt auf falbem '2öege ftel)en — ."
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„Keffer aB bie unre(f)te Strafe mit neuem Hnred)t pflaftern."

„'5)einer 9luti) fc^Iägft bu ah, wa^ hu SQZutter gemährt ^öff? Ziemet
lieber mu^t bu fte Qel)aht ^aben, al§ mic^!" Sin Übermut fpielte um i^ren

9[Runb, unb fie ftrid) xi)m mit [d)meirf)e(nber Äanb über ben "^rm. „3d>

fönnte mir'ö freiließ and) anber^ oorfteüen, Q3ater. (ffma fo, ba^ bu it)r au^

2khe bein 3o gegeben, unb mir bein ^^ein — auö größerer ßiebe — ?"

„3d) tt)i(I nid)t, ba^ bu ta^ ^eib biefeö d^riften tt)irft! 3c^ »erbiete

bir'ö! 3c^ —

"

6ie tvav cor biefen garten '^Borten 3urü(fgett>i^en unb I)ocfte nun mieber

auf ber Seitenlehne beö (oop\)a§. ®aö 2xd}t be^ Sf)anuHaIeu(^terö ätt)if(^en

i^nen i)attz aufgeflammt, ©er alte 9!)^ann war tief in ftct) jufammen--

gefunlen.

So mar ftill gemorben, iinb lautlos flüchtete bie Stunbe in bie Q3ergangen--

l)eit, ber bod) ber Äauörat biefeö fleinen unb niebrigen unb frembartig ge--

pu^ten 3immer^> angehörte, feit man bie fd)öne ^rau Sitberftein l)inau^--

getragen i)atte unb ein ^itmer unb ein unmünbige^ 5?inb barin jurüd--

gcblieben maren.

®ann mar ber "tollte mit laftenben Scf)ritten, benn er mar ein fcbmerer

5!J^ann unb ging auf flachen Go^lcn, aufgeftanben, mar neben feine ^od)ter

getreten unb mar i^r mit biefer j^ärtlid)en 93emegung be^ (5d)mac^ft(f)tigen

mit ber Äanb über baß bi^te fd)mar5e Äaar unb über bie 6tirn unb bie

6d)läfen gefahren, „ßiebft il)n fo fel)r?"

„^aß ift 21^^^ 'i^lber bod), id) mei§, ba^ id) bid) lieb i)ahe, 93atcr."

„'Sleib bei mir, 9?utl). <5)u bift mein ©njigeö."

6te fal) i^n an, unb £eib — auc^ haß berer, bie oor i^r maren — ftanb

in i^ren 'i^lugen. „^iß id) ii)n haß erftemal fa^, mu§te ict), hai^ ic^ feine

xJrau mürbe. Unb er i)at zß mie id) empfunben. ^aß ift nun fteben 3a^re

^er, unb bamal^ mar er nod) Stubent. (^ß mar mie eine ©nabenfrift. ©ie

ift nun um."

Sr i)atU haß 5läppd)en aufö Äaar gebrüdt, unb hk beiben erften Cic^ter

auf bem ad)tarmigen ßeuc^ter brannten, „©epriefen feieft bu, Smiger, unfer

©Ott, i^önig ber "^Belt, ber unö geheiligt i)at burd) feine ©ebote unb un^

befot)len \)at, ju entjünben haß £id)t ber S^anuüa."

9Bie 93ettler maren bie ^orte gemefen, bie flüd)tig nal)en unb flüchtiger

enteilen, miffenb, ha'^ fte an »erfc^loffene ^üren !lopfen.

®ann fprad) ber 93ater mieber: „(£ö mirb Kummer auf beinem QSege

fein unb Snttäufc^ung mit bir ge^en. (iß mirb alleö fo fein, mie bein 93ater

e^ bir »or^ergefagt i)at.

„(S.ß gibt gute Seute, ic^ mei^ mo^l, aud) unter ben d^riften. Unb eß

fotlen gute 2mU gemefen fein, unb bu foUft manc^ fc^öneö ©efd)äft mit it)nen

abgefd)loffen l)aben, bei bem aud) fie i^ren Q3orteil gefunben ^aben. Unb hu

bift geftern freunbli(^ mit i^nen gemefen unb fommft ^euf mieber unb mirft

»on ber 'JRaQh xnß Simmer eingelaffen. Unb ^örft, mie fte hinter ber ^ür

miteinanber reben: ,'3)er 3ub' ift ha. — ^a^ mitl ber 3ube?'
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„Unb ge()ft auf ber CanbftraBe, bie bu immer gegangen bift, burc^ö ®orf.

llnb weil bu ben '^Beg immer mac^ft, ^aft bu ben ^inbern, bie ba t)or ben

^üren ftnb, ettt)aö §ugeffe(ft, ein billiget Spielseug ober ein 9'Zafc^tt)er!. llnb

fie fennen bi(i) unb freuen fxd), tt>enn bu !ommft. llnb eineö '5^ageö fennen fte

bic^ ni(^t me^r unb finb mit S(^impf hinter bir i)er, unb tt>enn bu nic^t ad)t

flibff, trifft biet) ein Stein.

„@ett)i§ gibt t§ aud) gute Ceute unter ben ^^riften. llnb fprict)ft mit

i^nen tt)ie mit beine^gleic^en unb fragft fte gelegentlich) nac^ beiner ^efannt--

fd^aft. llnb !ommff auf ben SD^eier su reben unb fie tt)erben bir fagen: ,'5)er

9}Zeier ift ein guter 5D^ann'. llnb ber (Iol)n? ,©er G^o^n i)at mir einmal auö

ber 9^ot gel)olfen/ "^ber ber '5'^eubenberg ? ,0er 'Jreubenberg t)at \i6) nod)

immer reblic^ ertt)iefen.' llnb fo ber 9^eil)e na(^ mit allen, bie fte fennen.

Unb glauben bir na(^^er ein befonbereö 93ertrauen §u ermeifen unb flopfen

bir auf bie S(^ulter unb fagen : »"^D^an mu§ auf ber iout fein oor ben 3uben.'

„^a^ i)a\t bu l)ier unb tvai i)ah' id} bir ju bieten? So ift nod) atle^J

fo, mie beine 9}Zutter e^ getaffen i)<xt. llnb id) mei§, tt>enn xd} abenbg üom

@ef(i)äft ^eimfomme, bin \<i} mübe. 'i2lber ix>a^ mir gehört, gehört bir boppelt.

llnb wenn bu t)or bie ^ür trittft, biff bu geachtet alö meine ^o(i)ter unb alä

^inb eine^ angefeigenen 'SO^anne^. (So ift ni(i)t gut, unter <5remben su

wohnen."

(S.i war an bem Sfetifc^, ber inmitten ber bunten unb t)erblicf)enen '^rai^t

beö Simmerg ftanb. 9^eben ben brei brennenben iler§en beö S^anuWateud^terö

fanben fic^ bie gellen Sabbatl)lid)ter, benn ber britte ^ag beg 'Jefteg fiel auf

ben ^ag beö Äerrn. 9?ut^ fam unb ging unb biente i^rem Q3ater.

6ie reii^te xi)m t>a^ 5l^äppc^en, fein Äaupt gu bebeden; fte brad)te ba^

Gaffer, feine Äänbe ju fpülen.

„©epriefen feieft bu, (Swiger, unfer @ott, ^önig ber ^elt, ber ^Ößunber

getan i)at an unferen Q3ätern in jenen ^agen um biefe Seit."

6ie trug bie lederen Sc^üffetn auf, bereu Subereitung fie felbft beforgt

i)atte: ben itarpfen mit ber 9^ofinenfauce, ben ©aufbraten (eö war feine

geringere, aU bie anfe^ntic^e '^xan Cewin, bie fie in ber 5?unft, bie ©anö
psubereiten, unterwiefen l)atte) unb jum Sc^tu^ bie 9}^e^lfpeife. ^2luf bem

ftebenarmigen 6abbat^leu(^ter brannten bie 5?er§en, aber eö war ein f(^weig--

fameg '^ai)l

llnb f(^weigenb fa§en fie nad)^er beieinanber am gewohnten ^ta^e am

Sofatifc^. (So war i^r nict>t entgangen, ta^ i^n ein Sittern überfam — fie

wollte ^insufpringen — aber er fa^te fic^ unb fagte: „^u'g ttic^t, 9^utf), tu'ö

nicf)t. ®en!' an 3^n. (fr ift treu mit benen, bie 3^m treu finb, unb fuct)t

bie 'iHbtrünnigen b^tm."

6ie ftanb inmitten beö Simmerö, bie Äänbe auf bem 9?üden t)erfct)rän!t

:

„3c^ mu^ wo^l, 93ater."

„Um meinetwillen, 9^ut^, tu'« nic^t!" Seine Stimme war leifcr ge--

worben: „3cl) l)ab' biet) t)a brausen ergießen laffen — ©Ott rechne mir bie

Sünbe nid)t an — aber ic^ i)ah' bic^ bod^ auc^ felbft erjogen alö mein ^inb.
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Hnb bu bift mir eine gute ^oc^ter gemefen. 9^ic^f a{§ bcin 95ater, ber

@ef)orfam forbcru !ann, alö ein alter 9)Zann bift' ic^ bic^: tu'^ nid^t! (finem

alten JRann bangt oor ber Sinfamfeit. (Sin alter 9[Rann mag nic^t allein

fein in ben Stunben, in benen eö üon brüben betübertt)e^t. 2a% mid) nic^t

allein, 9^ut^, bleib bei mir. Sc^ bitte bic^, 9?ut^, bein 93ater bittet bic^:

bleib bei mir."

6ie ftanb noc^ immer unbeweglich: „3c^ barf nic^t."

„^aö reb' icf) oon mir? ^er nid)t mel)r gel)en fann, wirb l)inau^--

getragen, unb eö bat ein €nbe. deinetwillen bitt' id) bic^, 9\utb, geb nic^t

5U ben <5remben : bu fprid)ft mit il;nen unb fie Derftet)en biet) md)t, bu leibeft

unb fie feben e^ bir nict)t an. 933aö liegt an mir ? <5ür bid) b^b' icb gelebt,

für bicb gearbeitet, für bid) gefpart. 6ei bu glüdlid), wie ®ott eö für bicb

oorgefeben i)at — üerla^ micb, wenn eö fein mu^, aber gel) nic^t ju ^remben.

3cb bitte bicb, 9^utb."

„3cb gab mein 93erfprec^en. 3cb werbe eö galten."

<S)ann war fie mit f(^neller 'Sewegung neben il)m niebergefniet, unb al^

fu(^te bie giftige nacb ib^^er eigenen ^rö^lid)feit: „'^an ben!t über einen *^b=

grunb hinüber ju muffen, unb eö liegt nur ein Schatten auf bem ^ege. 6ag
rubig, ber (c><5^attm eineö 5^reu5e^! (£ö ift ja leine Trennung, ^er fagt,

ba^ wir fort^ie^en werben? Um bie 6tunbe, wenn bu bein ©efcbäft fi^lie^t,

fomm' id) §u bir. ^äglicb ftell' ic^ mid) pünftlid) ein. 9i)^and)mal ju furjem

®ru§ . .
."

„93ift bu gegangen, follft bu mir nid)t jurüdfebren."

„^a§ meinft bu ju wollen? 3cb fenne bid) beffer!"

„3ft eö mein Collen? 3cb werbe wollen, xva§ t>a^ @efe^ will. Sin

50Zann !ann im "Jinftern leben, wofern er ffirbt im 2icbt." Unb er ful)r fid^

mit ber ioanb über bie f(^wa(^en "^iUugen.

„^u wirft nid^t einen 93egriff, einen leeren, jwifi^en bid) unb beine

5:od)ter ftellenl '2>u wirft t>a^ nicbt tun, 93ater. 3a, um ©otteöwillen, fte^ft

bu benn nicbt, ba^ e^ 3abrtaufenbe l)inburd) ber 3ammer ber tü^enfcb^eit

gewefen, im 9'Jamen irgenb eineö ©otteö unmenfd)li(^ i^u fein? 3cb bleibe

bo^, bie id) bin, beine 9\utl). dJlzin Äer§ wirb fein anberesi, unb id) t)ahe

bic^ lieb, ^yimx Q3erftanb wirb !ein anberer, mein @eft(^t, meine Äänbe
— fo gib mir boct) beine Äanb in meine — beine liebe Äanb, leg fie mir

wieber auf mein Äaar — eö foU ein gut jübifd)er Segen fein für bie <5rau

beg ebriften."

„®u ^aft e^ immer gewußt unb wei^t eö aini) ^eute : i^ ge^e ben 9[Beg

nid)t mit. lQa§ ^at ^eftanb in ber 993elt? ^aufenbmal ift bie "^öelt eine

anbere geworben, immer waren 5^inber flüger alö ibre (Altern: fein ©efe^ ift

geblieben. *i2Iucb bu wirft eine anbere werben, wenn bu mit anberen lebft:

fein @efe^ bleibt, t>a^ eö gewefen ift. ®aran werb' icb micb galten für ben

xReft meiner ^age." ilnb er ftanb fcbwerfällig auf unb fü^te bie filberne

5?apfel mit ben sebn ©eboten, bie an ber ^ür befeftigt ^ing.

(Sie öerftanben einanber nicbt mel)r, unb jwifcben i^nen f(o^ ber gefä^r--

lid)e Strom beö Sd}Weigenö.
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€r i)att^ feinen '^la^ längft mieber eingenommen; fie f;orfte, mie fie gc--

n>ot)nt tvax, in ber ©ofaeife i|)m gegenüber. ®to§tt)eife {am eö fc^(ieBlid)

über feine Cippen:

„QOßir werben unö fc^reiben, roie ^reunbe, bie fid^ lieb f)aben imb ge--

trennt fein muffen.

„jyiQim ^oct)ter foU nid^t Xüie eine Bettlerin oor frembem ioaufe ffet)en.

3(i) tt)erbe bir geben, unb bu tt?irft genug f)aben für bic^ felber einjufte^en

bein ßeben long.

„®u foüft SU mir jurücffe|)ren , tt)enn bu §um ©efe^ be^ Äerrn jurüd-

fe^ren miUft"

11.

9\nti) ftanb auf ber Q3eranba if)re^ ioaufe^. '^luf bem milben ^ein,

ber tai Äolsnjer! um!lammert I;atte, lag ba^ erffe <5arbenfpiel beö Äerbfteö.

3^r 93licf glitt bie Äügetfette entlang, bie t>k fleine Hniüerfitäteftabt

ienfeit^ beö i^luffeö eingef(i)loffen ^ielt. <5)arüber l)intt)eg5ufel)en »ermo(^te

fie nid)t.

3ie betrai^tete einen "^lugenblicf ben ^rief, ben fie in ber Äanb i)atUr

aber fie öffnete i^n nid)t. 6ie n)u§te o^nebieö, t>a^ nxd^tß barin ftanb, al^

ettt)a bie Hoffnung, ba^ e^ i^r gut get)e, unb ein leifeg *2Bort ber ^lage

barüber, ta^ ba^ 'QiUev feine 95efci^tt)erben mit firf) bringe unb bie '^ugen

mit ben oorrüdenben 3a^ren müber njürben.

Sie n?urbe e6 felbft nid)t gett)al;r, ba^ fie fid) mit ber Cinfen über ba^

Äaar, bann über Stirn unb Sd)täfen fu^r. '^ßie er e^ oft getan i)atU.

Unb ttjenn fie bie 93ett)egung bett)u^t auögefü|)rt ^ätU — man burfte ftd>

h)irflic^ üon Seit ^u Seit überzeugen, ba^ man nod) berfelbe 9D^enfd) wie

früher war.

9©aö audi i)ättt er xi)v fd)reiben follen? 3l)re eigenen Briefe waren

immer arm gewefen. Suerft auö Sd)eu, bann war bie i^luft breiter unb

unüberbrüdbar geworben, ilnb immer feltener i)atU fie ftd) ba^u aufgerafft,

il^m ein Ceben^äeidjen ^u geben. 9^un nur bod) bkii eine 9}Zat im 3a^r,

§um jübifd)en Oleujabr.

3^r ^lid war wieber bei biefen !al)len Äöljensügen. T>ielleid)t i^atte

ber gefd)madD0Üe '2lrd)iteft, ber il)nen ba^ £anbl;auö auf falber Äöl;e über

ber <Btabt erbaut t)atte, unred)t baran getan, ni(^t eine ^ö^er gelegene Stelle

SU wählen? Q3iellei(^t war eö notwenbiger, fid) frei ju füllen, al^ gefid)ert

SU wobnen?

'2lber e^ traf ja nid)t ^u, ba% fte für immer in biefer fleinen unb lieb-

li(^en (Btabt gefangen wären. 3n bem 9}Za^e, in bem ftc^ ber 9^uf ibre^

9)^anne^ oerbreitete, feine ^orf(^ungen "t^lnerfennung fanben, er felbft fi(^

Don ber ärstlid)en ^ätig!eit ah^ unb einer wiffenfd)aftlid)en sutranbte, waren

Sa^lreic^e unb lobnenbe ^nerbietungen an it)n ergangen, (fr i)atU fie ah'

gefd)lagen. 93öeil er ^ier ba^ wünfd)en^3werte 'illrbeit^material fanb; ober

be^ neuerbauten ioaufe^ wegen; öielleid)t anö) um ihretwillen, bie fid) i)kt

i^ren ^ätigteits-- unb ©efelligfeit^frei^ gefd)affen?



304 '3)cutfd)e 9?unbfcl)au.

Sic ^'dtU e^ nid)t ju fagen ücrnioc^t, tt)aö i^n in le^ter Äinfid)t be--

ftimmt |)atte. 9?tan fprad^ bo(i) feiten über ba^, waö njirttid) tt)i(^tig xt>av

im Ceben.

3m ©runbe n>ar eö njo^ttuenb, ben 95ti(f an biefer ttjo^lgeformten unb

in ^^adt^eit üppigen ioügelfette entlang gleiten ju laffen . . .

(5g tt)ar auc^ nid)t tt)at)r, baft baö £eben ju (£nttäufd)ung führte. (Sg

brachte @en?ö^nung.

Q3on ber ®C(fe |)ing an gelbfeibenen <3d)nüren bie "^llabafterfc^ale , bei-

ta^ 2x<i)t entftrömte. <5)ag Simmer tt)ar mit einem 9DZa^agonipaneeI um-

äogen, auf bem i^aminfimö ftanben ein a(f)tarmiger unb ein fiebenarmiger

'3DZeffingteud)ter, feltene Stücfe funftreid)er 'Arbeit beö 16. 3a^r^unbertg, bie

einer f)ollänbif(^en Synagoge entffammten. 9xut^ fammelte biefe ®inge.

Unter bem filbernen ^eefeffel fpielfe bie 'Jlamme. 9?ut^ war an ben

'5:if(^ t)or bem eingebauten (Sdfofa getreten unb ^atU ba^ 93Iatt, ha^ ta lag,

in bie 5)anb genommen. (So fprad^ oon ber 95ef(i)u(bigung beö 9^itua(morbeö,

bie fic^ lieber gegen bie Suben in 9?u^lanb erhoben unb bie ju einem

auffel;enerregenben "^roje^ gefül;rt i)atU: bagegen feilten i^re namhaften

<5reunbe Stellung nel;men.

Sie legte t>a^ 93tatt nieber unb iäd}dU. (fö war einem seitmeife gegeben,

in rec^t weite "fernen ju blirfen. ©aö tat bann meift fo tt>e|), t)a^ man f(^on

lächeln burfte.

®er Salon i)attQ fiel) rafcl) gefüllt. *2lbgefe^en aber öon ber fe^r ernft--

^aften unb tjart arbeitenben 5D^alerin waren eö nur Scanner, bie gekommen

waren, unb fie trugen alle, fd)ien eö, in Haltung unb "^Infe^en einen brüber-

li(^en 3ug: ber ^ronbienft geiftiger *2lrbeit i)att^ fie geabelt. (?ö ^ie^ benn

and), biefe regelmäßigen 3ufammen!ünfte im i)aufe beg jungen '^rofefforö

fänben itatt, fid) über bie ^injelgebiete ^nan§ 5U »erftänbigen. So war aber

9^utt)g ^erfönlict)feit, bie biefem 93 eifammenfein *^rt unb 3n^att gab.

'zOlan faß in bie 9}Zal)agonifeffet gelernt, bie ^eetaffen in ber Äanb, unb

plauberte. 9vut|) war aufgeftanben unb ))attc bem 5tonjtftorialrat t)a^ 93latt

unb bie "^eber gereicht. Sie fagte mit il)rem tjarten Cä^eln: „3uba leibet

9^ot, unb 9^uben htttdt am ^ege."

<5)er Sd)alf fpielte um feine feinen unb fingen 3üge, wä^renb er feinen

9^amen |)infe$te. €r meinte: „(Eine gute unb ^eilfame %ircgung unb ge^t

üon unferem SCJZebisinmann aü§\ 3d) fag' eö ja immer, bie 9^aturforfd)ung

fü^rt über ben 'SDZenfc^en gu (Sott, nur bie 9^aturforfc^er merfen eö nic^t."

®aö 93latt machte bie 9^unbe. ©er junge ^riüatbosent ber ^^ilofop^ie

bemerkte: „^d) ia, Srfenntniö ber 933a^r^eit ift ber foftfpieligfte £ujug, ben

fid) bie '3DZenfd)|)eit leiftet. 3u benfen, xva^ allein ba§ arme Riffen, i>a^ eö

einen Teufel nic^t gibt, an Äeyenblut gefoftet i)at"

«Ser ^onfiftorialrat er^ob bro^enb ben Ringer gegen ^rau 9vut^: „3c^

^aht 3^nen ha^ böfe ^ort nic^t üergeffen: (Sott ift ben 9[)Zenfc^en nur ein

93orwanb sur llnmenfc^lid)feit. 3n ^nbetrad)t folc^er Q3orgänge fönnte man
beinahe glauben, Sie Ratten red)t."
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giner ber 6c^tt>eigfamften beö 5?re{feö ^atfe bei biefen Porten auf=

ge^orc^t. S^ tt)or bie '^xt beö fcf)mä(^tigen, blonben 9}Zanneö, um beffcnt=

toiUen fic^ 9^ut^ t)on iljrem Q3ater unb üon i^rem ©(auben (oögefagt ^attc,

jebnjeber *2lner!ennung, bie xi)m })ätU gelten fönnen, fct^eu au^ bem ^ege ju

ge^en; i|)r 2ob fuct)te er auf allen ßippen.

®er berühmte 9^aturforfct)er t)atte umftänblid) unter5eid)net. (Sr richtete fic^

alöbalb auf unb lie^ bie 93litfe prüfenb um|)erfc^weifen, fic^ ber allgemeinen

'iZlufmerffamfeif ju i)erfid)ern. ®ann fprad) er mit feinem ftangü ollen Organ:

„^d) ^ab^ in meinen Stubien nebenbei fo ttxva^ entbedt, toa^ id) ben ©eift

ber (frbe nennen möd)te. 3d^ fe^e in iljm — wenn 6ie, lieber 5?ollege (bem

^onfifforiatrat ^ugewanbt), geftatten, fogar ettüa^ wie einen SDZittler jwifc^en

unö grbenbürgern unb bem ^Seltgan^en. <S)iefer (frbgeift httxa6:)Ut unö alg

bie i^m nü^lic^fte Tierart unb protegiert unö infotgebeffen in feiner 'Söeife.

®aö i)ti^t, er ftellt un^ an, feine 't^lrbeit ju leiften. €^ lag i^m ob, ben

^kä auf feinem 9^ü(fen, ber ^eutfd)lanb t)ei^t, auö 6um^fboben in i^ultur=

lanb 5U wanbeln, — er erfanb — i^ mu^ abermals um Q3er5ei|)ung hitUn —
ha^ (Il)riftentum unb bie SO'Jönd)e. (Sine feiner gewö^nlic^ften 9J^a^na^men

war eg, ßänber äu überoölfern, um anberen Cänbern aufju^etfen; Kriege jju

entjünben, um 93lutbünger p gewinnen; Hungersnöte ju fenben, um §u

gefteigerter 93obenfultur ju jwingen. Sein allerflügfter Scf)ac^5ug aber war

eS oielleic^t" — ber berühmte 9}Zann er^ob feine Stimme — „einen '3[Rann

mit 9^amen ^ituö ^eroorjubringen, 3erufatem jerftören ju laffen unb bie

Suben über fein weitet 9^ei(^ SU öerbreiten. 0enn bamit —

"

<S)er junge Sc^riftfteller war oerfpätet eingetreten, boct) frü^ genug, bie

^orte beö berühmten 9}Zanneö mitanju^ören. (£r näherte fiel) ber Äauöfrau

nicl)t ol;ine 93erlegen^eit unb führte i^re ioanb an feine kippen.

„3ft er berü|)mt genug, mitunterfc^reiben ju bürfen?" fragte bie 9}Zalerin,

inbem fie il)m t)a^ 95latt einl)änbigte.

„(ix wirb nicl)t unterfd)reiben," fagte ber alfo "aufgerufene, unb eine |)elle

9?öte überwog fein ©efic^t, biö i)\naüf ju ben blonben, tro^igen Haaren.

„^eine Umftänbe, junger <5reunb, eö !ommt ^ier nid)t barauf an, be-

rül)mt 5U fein, fonbern SeugniS abzulegen."

„"^f^ein, er wirb ni(^t unterfc^reiben."

„Unb warum nid)t?"

„^eil er oon ber (Sfiftenj beffen, waS Sie, Herr ©e^eimrat, ben ©eift

ber grbe nannten, überjeugt ift. Unb weil" — feine Stimme gitterte in t)er=

^altenem ^ro$ — „wenn biefer ©eift ber €rbe !lug genug war, bie 3uben

über ben Srbboben ju gerftreuen, er auc^ gered)t genug war, ben 9^ationen

ben ^rieb ein^upftanjen, ben 'Jrembförper auS bem 93olföorganiSmuö au^=

äufto^en."

„ilnb t)on biefem nieberen triebe fpred)en Sie atS t)on dwa^ 93erecl)=

tigtem?"

„Sogar aU oon ^txr>a^ Schönem unb Heiligem."

„^Ifo ein '^ropt)et ber 9^affenrein^eit?" fragte ber ^|)ilofop^ lac^enb.

„^enn Sie eö fo nennen wollen: ja."

5)eutfcöe 9?unt>fcöou. XL, 8. 20
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©egen feine ©etüo^n^eit mif(i)te fid) ber Äauö^err inö ©efpräd): biefer

blonbe 6d)tt)ärmer xvax i^m feit langem ärgerlid). „'5D^an mu^ fe^r jung

ober fe{)r unerfa|)ren fein, um in biefer 'Jöelt oon 9^affenrein^eit ju fprec^en."

„Sagen 6ie ru^ig Äalbmelt," meinte ber i^onfiftorialraf lac^enb, um ftc^

at^balb felbft ben 'Jinger auf ben '^D'Zunb ju legen.

Unb ber Süngling: „^^affe ift ztrt>a^ fo Stavfe^, ba% eö f\d) burd) alle

Srrungen burd)fe^t."

(So n)ar 9^utH Stimme, bie plö^tid) ertönte : „^hix man fie^t Sie boc^

beftänbig mit '^rofeffor ßiebmann jufammen?"

„Sr ift in ber ^.at mein einziger •Jf^unb."

„Unb unfer neuer ^rioatbogent, ber ^otanifer Dr. do^n — Sie fprad^en

üon i^m mit 93ett)unberung."

„(fr i)at ben benfbar beften Sinbrud auf micb gemacf)t."

„^ber bie Suben alö @an§e^, bie oerbammen Sie?"

„3c^ fe|)e in ibnen eine (Sefa^r für t>a^ beutfd)e Q3oI!."

9?ut^ ermiberte barauf nid)tö. 9^ur fu^r fie fic^ (eife mit ber Äanb
über ba^ Syaav, über Stirn unb Schläfen, al^ gälte eö eine (Erinnerung.

<S)cr Ä^nfiftorialrat aber fagte: „3cl) glaube, junger 9ÜRann, Sie legen

cö barauf an, unö p t>et bluffen. 9}Zan er5äl)tt mir, e^ fei ba^ |e$t bie neuefte

literarif(^e 9[Robe. 3n meiner 3ugenb gab'ö baö übrigen^ auc^; bamalö i)\i%

e^: epater le bourgeois."

®er 3üngling fd)üttelte ben 5?opf. „3c^ bin in biefem Streife nur ber

(finjige, ber ba^ 9^ect)t unb bie ^flic^t Ijat, bie ^ai)ri}z\t ju fagen, benn" —
er tpar ftar! errötet — „id) ftamme felbft üon 3uben ab."

„3cb bin 3übin," fagte 9lnt\).

„•t^llfo barum — barum fül)lte ic^ mic^ oon "Anfang an fo gu 3f)nen

Eingesogen?" ^ö njar feiner 93erlegen^eit fein Snbe, alö il)n ba^ allgemeine

Cac^en mo^t ober übel barüber aufklären mu^te, in tt)eld)em 9^e^ oon lln=

befonnen^eiten er fid) oerfangen batte. ^2lber man nal)m eö i^m nid)t übet,

(fr n)ar ein Sc^tt)ärmer unb ein 5linb.

^g bämmerte, unb ber <5rüEting^abenb ffieg mit i^r ju 93erge. Q^üftig

fe^fe fie in il)rem f^reitenben (Sänge <5u^ oor "^^ul.

<5lüc^tig backte fie, ba% ba^ ^erfpret't)en, ba^ fie i^m gegeben \)atU, fte ;

banb; ba^ fie, bie 5^inberlofe, nun in ibm il)r gro^eö i^mb gefunben, ba^ fie

ber befeligenben Stunbe i^reö £ebenö entgegenging. "^U ba'^ aber l^ufc^tc
\

nur an ibrer Seele oorüber, xok bie oielen (Ölü|)tt)ürmd)en im feuchten Sl^^oofc

ringö an il)ren ^ugen.

(f^ tt>ar, aU fc^ritte bie ^at, bie fie ju tun gctt)itlt n?ar, oor i^r, unb al^

^ätU fie beren Spuren ju folgen.

®er junge Scbriftfteller empfing fie an ber Sd)tt)etle beö 93auernt)aufeö,

bai er allein, bi^ct) oben auf bem 93erge bett)ol)nte. (f^ xvav nur ein

Stammeln, unb bann fanf er oor ibr auf bie i^nie. Sie ftanb ru^ig unb

fa^ ficb um. „93on ^ier enblid)", fagte fte, Mi wan ben Q3lid über bie

^erge."
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€r i)atte fie in baö Simmer hineingeführt, unb fie nidfte mit bem ^opf,
atö tDoüfe fte fagen, ha^ fie ftd) ben 9^aum, ben er bemo^nen mü^te, gon^

fo öorgcftellt i)atte, tt)ic er nun tt)irflic^ n>ar. 93üc^er unb ein paar Stüde
a(tmobifd)en Äau^ratg. €in treueö SpHnberbureau, an bem fid} ein blonbeö

^inb bie '^öelt rec^t nac^ ©efaüen §ure(f)tbenfen mod)te.

6ie fa§ auf bem niebrigen 6ofa, er ^afte fie üon ibut unb Umgang be=

freit QSieber lag er ju i^ren 'Jü^en. Gpielenb unb unter Püffen |)atte er

ibr bie 6d)u^e abgeftreift unb, nun ganj am ^oben liegenb, ii)Xin ^u^ auf

fein blonbe^ ^rauö^aar gefegt.

„©u allein mei^t", flüfterte er, „oon ber 6ebnfuc^t, bie burd) bie ^elt
ge^t. Sie greift nac^ ben !lingenben "Atomen beö 'Qit\)ex§ unb bei^t jte

leud)ten. 6ie ruft auö jebem hinter ben "^rü^ling. 6ie n?ar in 5tt)ei ^alb--

oermaiften 5?inbern; bie mußten fo lange Q3erfteden fpielen, biö fie einanber

gefunben bitten."

6ie l)atte regungötoö bagefeffen unb i)atU \i)m pgel)ört, ober l)atte au(^

nid)t^ t)on feinen "^Borten vernommen, immer mit biefem fremben £äd)eln um
i^ren 9}Zunb.

Sie fagte plö^lid): „Unb bie smanjig ^arf?"
€r blidte oerftänbniölo^ auf. (fö tt)äl)rte eine "^öeile, biö er ficb auö

feiner 9öelt ^erauöfanb unb fie fragen !onnte: „belebe §tt)ansig SDcarf?"

„©ie bu mir nacb^^i^ i" ^^n Strumpf ftecfen n>irft?"

(£r tvav aufgefprungen. (£r ftanb unb fal) fie an. (fr jog fxd} langfam

Sd)ritt für Sd)ritt oon i^r gurüd. ^\iü§ 93lut tt)ar au^ feinem ©eficbt ge=

tt)icben. lieber ftanb er unb fa^ fie an.

Sie büdu fid) rubig nad) ibren Scbu^en, na^m Äut unb Umgang, nidtc

i^m gu tt)ie bie JJluttev bem 5?inbe unb ging auö ber ^ür. €r fagte nicbtö,

er folgte i^r nic^t; ibm tt>ar, al^ xväxe er oon feinem eigenen Selbft burd)

93eilbieb loögelöft.

•allein, tt)ie fie ben 93erg erflommen \)atU, ftieg fie il)n l)inab. Sie blieb

fteben, fid) ^u befmnen, aber t)ai i)aif ju nic^t^. Sie mu^te nicbt, tt)ie ba^

gefd)e^en xvav unb xva§ auö ibr gefprocben l)atte. Sie ttju^te nur, ba^ nun

alleö 5U Snbe mar, unb t>a^ fie !ein ßeib barum trug.

'^ber aud) gemi^ feine <5reube, einer ©efa^r entronnen gu fein. 9^ur

9^eugierbe, auö^umacben, tt)aö ba^ mar, maö auö bem 9])^enfcben banbelte?

*^ber er, gerabe er ^atte \t>v oft genug gefagt, ba^ er biefe Selbftironie

in i^r liebe . . .

9^utl) ftanb auf ber 93eranba i^reö Äaufeö. ®er milbe ^ein, ber bai

Äoljmer! umklammert i)atU, mar oom <5roft feiner 93lätter beraubt.

Sie trug ein fcbmarjeö ^leib unb blidte einem Äerrn unb einer <S)amc

nad), bie, in bunflem ^efucb^anjug, ben QSeg pr (Btat>t l)inuntergingen.

@leid)gültige, bie i^r gefagt Ratten, melcb unerme^lid)er Q3erluff bie "^Biffem

fcbaft betroffen t)abe, unb mie fel)r jeber einselne, bie gan§e Stabt, an i^rem

Sc^merje 'iHnteil net)me.

20*
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"Saöfelbe ^atfe übrigen^ and) in aü ben Seitungöblättern geffanbcn, bic

man i^r inö Äauö gcfd^idt unb bie fte auöna^möloö gelefen ^attc, alö fönntc

fie eine febr mic^tige 9^euig!eit barauö erfahren.

000 aüeö tt)ar ftc^ fo fc^neü gefolgt: bie erften '^njeicben ber 95Iut=

Vergiftung, bog fc^merj^afte 5?ranfenlager, ba^ frieblic^c (Snbe, bie 93e--

erbigung unter ^eilna^me be^ ße^rJörper^ ber Hnioerfttät unb ber gefamten

6tubentenfc^aft, bo§ eö n)ir{Iic^ h)ar, aU tt)äre nur ein ^eric^t baoon an

i^r Ö^r gebrungen.

93ieUeic^t Ue§ einem bog ßeben ni(^t immer Seit jum Erleben, unb t)iet=

leidet tt)ar bem gut fo? SiatU eö nic^t 9}Zärtprer gegeben, bie fxd) gerühmt

Ratten, aüe ^-lammenquaten i)ätUn nur ibren 5?örper »erfengt, o^ne boc^ hi^

5U i^rer Seele 5U bringen?

"3Bieber glitt ii)X 93li(f biefe fanfte unb !a^Ie Äügetrei^e entlang, ^aö
ma(f)te eö auö, i>a^ man nid)t barüber ^inmegsublicfen t>ermoc^te, ba man
bo(^ in ben Äimmel über ftcf) auffeben !onnte? Sofern man ba§ !onntc.

6ie tt)U^te, me^r alö bie feltenen (frfolge feiner furjen ©ele^rtenlaufba^n

l^atte fie felbft baß ßebenöglücf beö ftillen unb Hugen <5reunbeö auögema(^t.

•i^ber and) inbem fte ©lud gab, mar fie fi<^ felber fremb geblieben.

€ö mar aucb nxdft ma^r, ba^ baß £eben ©emöt)nung hxa(i)U. ^ai)X=

fct)einticb fpann eö bie <5äben nur, um fte jä^er ju jerrei^en. "^bcr mübe,

rc^t mübe machte baß £eben.

III.

9?ut^ mar mit biefer fettfamen (Smpfinbung, ba^ irgenb ^trvaß i^rer ^arre,

frühmorgens aufgeftanben. 6ie ^atU an ibrem Äaffeetifdb bic 93riefe burdb--

muffert, bie Seitung burcbblättert unb l^ingelegt. 6ie ^atU bie Seitung öon

neuem aufgenommen unb mar im begriff, fte abermals beifeite ju f(^ieben,

aiß i^r im *2lnnoncenteil ber ^^ame ibreS 93aterö auffiel. €r fu(i)te ju feiner

perfönlid)en Pflege eine ©efellfcbafterin.

3^r €ntfcblu§ n>av gefaxt, oi)m ba^ eS einer Überlegung beburft i)ättt.

6ie paät<S: ibren S^offer unb beftellte ibr S)anß.

^ß erf^ien i^r feltfam, mä^renb fte in i^rem ©fenba^nabteil fa§ unb

bie eilenben '5:elegrapbenf^cingen an ibr oorüberglitten, ba% fie ben furjen QBeg

ni(^t oft jurücfgelegt ^atU. (iß erfc^ien il)r feltfamer, alö fte bie ausgetretene

Äoljtreppe jur 'SJobnung ibreS 93aterS ^inanftieg, ba^ fte ben 9[Rut ju biefem

9©ege gefunben \)atte.

6ie i^atte ben ^lingelbra|)t bie lange 9Banb entlang rafc^eln ^ören, alß

unter^ie^e er fni) unbotmäßig feineS ©ienfteS. <5)ann l)atte bie 9D^agb —
baSfelbe grobe unb bäuerifc^e ®ing, baß fie cor gmeimal fieben Sabren 5U

ÄauS jurücfgelaffen — bie ^ür geöffnet unb fie nadb i^rem 93ege^r

gefragt

Sie mar ftatt jeber 'iHntmort in ben ßic^tfc^ein ber flacfernben, offenen

©aSflamme getreten.

^hev jene ernannte fte nx<i)t ^aß fte moEe, mieber^olte fte i^re ^ragc.

„3(^ bin" — bie übermütige Eingebung baß "^lugenblicfS ließ fie ben
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<Ba^ anber^ beenben, aii er gebac^t war; jte fu^r mit tijrem garten £ä(^e(n

fort: „gekommen, mid^ um bie Stellung aH ©efellfc^afterin ju benjerben."

darauf fc^lo^ ftc^ bic ^ür tt)ieber cor \i)x, unb fte ^afte ju roarten.

llnb bann ffanb Q'^ut^ oor i^rem 93ater unb fa^ fein ©reifentum. €r
aber fa^ fie nic^t.

6ie trar gewillt, fic^ in feine "iZlrme ju ftür^en — , fie t>ermo<^te e^ nid)t.

"tyremb ftanb fie oor bem ^remben. €ö waren nid)t nur bie sweimat fieben

3a^re, iiü fie trennten, — alleö, wag fie nic^tö geachtet, belä(^elt, »ergeffen

^atte, er^ob firf) in biefem bunten unb attmobifc^en 3immer ^ od)aufgerichtet

äwifc^en i^r unb i^m. ^uti) wu§te 9?utb in biefem ^ugenblid, t>a^ £>on

i^rer Ciebe §um 93ater nic^tö atö ein 9}^itleib übriggeblieben war.

6ie lehnte an ber ^ür unb oermod)te fid} nic^t ju regen unb fü|)lte nur

ba^ ^ocl)en i^re^ eigenen Äerjenö.

60 war er eö, ber fd)lie§lid) fagte, ba§ er wirflic^ jemanben um fxc^ ju

^aben wünfd)te, weil feine 'klugen fd)Wäc^er würben. £lnb er lub fie ein, fic^

neben ibn ju fe^en.

®ann enblid) ^atU fie @leicl)gültigeö gefagt, unb er i)atU h^n angenehmen

^lang i^rer Stimme gelobt.

€r fragte fie narf) i^ren Seugniffen; fie fud)te, alö »erftänbe eö fi^

wirflid) fo t»on felbft, in i^rem Äanbtäfd)(f)en unb reid)te i^m ein 'Jlbreffenbud),

t>a^ fie bei ftd) führte. €r tat, alö blättere er prüfenb barin. Sie gewahrte,

ba^ er blinb war.

(fö blieb i^r feine Seit, bem nact)äufmnen ; nur fubr eö i^r tmd} ben

^opf, ba§ t)ielleicl)t nur t^^i^alb feine 93riefe feit langen 3abren ausgeblieben

waren? €r fragte fie, ob fie Empfehlungen nac^weifen !önne, unb fie nannte

aufö @eratewol)l ben 9^amen eineS 9^abbinerö, ber if)V irgenbwie im Ö|)r

geblieben war.

„Er ift ein frommer SDZann," fagte ber 93linbe, „unb id^ wünfct)te nic^t

mit jemanbem gu leben, ber nic^t ^um @efe^ hielte."

Er war auf bie ßobnfrage §u fprecl)en gekommen unb beteuerte, ba§ er

arm fei. „^aS id) Sbnen geben fann, wären brei§ig jyiaxt im ^ÜRonat
—

"

unb ba fie fid) bamit einwerftanben erklärte: „3d) werbe 3l)nen swan^ig ^arf
geben, unb wenn id) mit 3l)nen aufrieben bin, werbe id) eS er|)ö^en auf

brei^ig." So trennten fie fic^, ol)ne ba§ fie öorerft gewagt l)ätte, it;m bie

Äanb §u reid)en.

Unb 9vut^ tvoi)ntt in ber i^ammer, in ber fie alö '3[Räbd)en gefc^lafen

\)attii, unb war um i^ren Q3ater unb pflegte iljn.

Es war ein fd)werer <S)ienft um ben blinben 9)Zann. ^iJ^übfam trug er

fid), oon ibr geftü^t, üon Simmer 5U Simmer. 5?leibung unb '2}äfd)e waren

ibm üerwabrloft; feinem 5^örper bie notwenbigfte Pflege angebei^en 5U laffen,

war er felbft nid)t me^r imftanbe. 9}ti^trauifd) unb in fid) gefebrt fa§ er

in feinem Seffel, freunblid)en Sufprud) erwartenb unb nid)t erwibernb.

3|)re ^age waren ooU ':!0^ül)e, unb bie 9^ad)t fam früb unb eilenb §u

ber Ermübeten. ©ennod) fa^ fie me^r als einmal auf ibrem 93ettranb unb
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fagte ftd), ba^ eö ein freoleö 6ptet fei, ba§ fte treibe. "iHber tt?ie bem nun
ein (Snbe fe^en, o\)x\t t>a§ ßeben beg ©reifet 5U gefä|)rt)en?

^a^ bem ^eutz unn)abrfd)einlic^ erfrf)ien, nannte baö 9}Zorgen bereite

aütäglic^. 911^ üoUenbö ber erfte "J^itagabenb ^erange!ommen n?av unb

jie bem 931inben ha^ 935affer rei(i)te, feine Äänbe ju fpülen, unb er ben

Gegen über t>a^ ^rot fprac^, tt)ar eö i^r, alö bätfc fic nic^t anberö |)anbeln

bürfen, alö eö ibr bie Caune eingegeben i)atU.

•^In einem 6abbat^abenb mar eö auc^, ba| er i^r t)on feiner "^oc^ter

rebete, tt>ofern er überbauet üon i^rer ^ntt)efen|)eit roufte unb nicbt na(^

©reifenart gu fid) felber fprad). „'5D^eine ^oc^ter tt)ar gro^ unb |)od) ge=

tDacbfen. 3br f^^war^^eö Äaar wav bi(^t unb njeüig. 6e^r eingefallen n^aren

ibre 6d)läfen. '^Benn man mit ber Äanb barüber fu^r, fpürte man in i^ren

Äö^Iungen t>a^ ftar!e Ceben."

Unb 9?ut|) fa§ bei ibm unb ^örte feine ^orte.

<3)ie bunflen ^age beö alten Q^Ranneö gingen ber 9^acbt entgegen: t)a^

füllte 9xut{), ha^ fagte aucb ber ^x^t (fr tt)urbe pfe^enbö hinfälliger, aber

er begann fid) audb langfam an feine 'Pflegerin ju gehobnen, o|)ne eö je

'SJort baben gu roollen.

€r tt)ar fd)n)eigfam, tt)ie einer, ber üiel ju burc^ben!en ^at, tt)aö er bod)

nid)t 5u enträtfeln »ermag. 6ie griff beö '^Ibenbö gum ^falter unb laö i^m

barauö öor. 0ann fa§ er vornübergebeugt unb laufd)te angeftrengt, lobte

and) tt)obl gelegentUd) ibre Stimme, bie jung fei unb \i)n an Stimmen er--

innere, bie mit i^m jung gemefen.

©neö *2lbenbö aber »ernjieö er i^r gu tefen. (fr lief ftcb üon i^r im

Simmer auf unb ah fübren. (fr fa§ unb fann. (fr gab ibr einen Sd^lüffel,

ben er immer bei fid) trug, beutete auf ben Sd)ranf unb lie^ fie bie Rapiere,

bie er barg, bßtau^nel)men. (f^ waren il)re eigenen '53riefe.

Unb 9lviti) entfaltete ben erften 93ogen unb taö, ttjaö fle vor Sauren

ibrem 93ater gefd)rieben i}atU: einen nid)t0fagenben @ru§. 6ie nabm ben

nä(^ften 93rief unb laö unb fa^ ben alten SD^ann, tt)ie er vornübergebeugt

fa^ unb i^ren Porten laufd)te, unb eö wax tt)ieber nur ein nicbtöfagenber

©ru§. <5)en britten 93rief laß fie n\ä)t me^r: fie erjäblte, alö ftünbe eö t>a

gefcbrieben, oon bem 93au be^ Äaufeö auf b<ilber 93ergeö|)ö^e unb von bem

Sufammenleben mit i|)rem "^ann.

„3cb iDu^te baö nicbt me|)r," fagte ber 95linbe, alö fie geenbet ^otte.

„^ö ift, tt)eil meine *21ugen nun bod) fd)on feit Sauren fd)tT>ad) gett)orben fmb."

Unb 9lnti) fubr fort, "ilbenb für '^Ibenb oorgulefen auö Q3riefen, bie nie

gefd)rieben tt)orben waren.

9^ut|) la^: „3cb ^öbe einen jungen 90^ann !ennen gelernt, mit bem e^

anberö ift aU mit allen anberen. (fin Sufalläwort »erriet mir, n?ie febr tt)ir

jufammengebören, aber wäre eö nie gefprocben worben, icb ^ätf eö barum

nicbt weniger gefül)lt."

„3d) wei^, icb wei^," fagte ber 93linbe.
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„3c^ bin nun feit fteben Sauren »erheiratet, aber mir ift oft, ai§ i)ätte

id) nid)tö erlebt, feit id) t)on bir ging. Cäge ic^ in feinen *ilrmen, ic^ ^ättc

nid)t bie (^mpftnbung, unrecht ju tun. '=21ber fei ru^ig, 93ater, id} ujerbe nie

in feinen Firmen liegen.

"

„3d) tt)ei^, ic^ tt)ei§," fagte ber 93linbc.

6ie fab ibren 93ater an unb begriff- nid)t, tt)ober er ju rt)iffen meinte,

tt)aö i^m ftetö oerfd)tt)iegen morben tt)ar. Sin ©efübl ber "^Ingft ftieg in if)r

auf, aber fie gwang eö nieber unb fubr fort: „(fö ift mit i^m, a(ö tt)äre man
in ber ^-rembe unb frembe Ceufe um einen f)erum unb I)örte p(ö^lid) t)a^

"JBort ber 9}Zutterfpracbe —
„6r ift fo ettt)aö tt)ie ein 5?ünftler. 3rf) bin mit i^m ben ^lu^ entlang

gegangen, unb eö rvax ^obe^ unb ungeftümeö Gaffer, tt)ie immer in biefer

93orfrü|)lingö5eit. ^ir fpracben üon unferer beiberfeitigen ^inb^eit. ^Gßic

ic^ obne 9}Zutter, fo ift er »aterloö aufgenjacbfen. (Sr fagte — unb ic^ tt)ei§

nicbt, ob eö ficb auf bic^ ober auf unfere oermaifte ^inbbeit bejog —, eg

fei gut, tt)enn man nic^t aüeö, wa§ man jum Ceben brauche, auf ®rben finbe.

„^ei^t bu nocf), icb ^attt alö i^inb ein Spiel. 3c^ oerftecfte mir irgenb

ettt>aö unb begann nacbber tanad) ju fuc^en. Unb einmal !am icb jubetnb

5u bir — id) mar fo fro|) barüber, ba^ id) i>a^, maö ic^ mir »erftedt f)attc,

tt)irfüc^, nein mirfticb nic^t tt)ieber ju finben t)ermod)te.

„3cb er5ä|)Ite ibm t>a^, unb ftatt alter ^ntmort fd)toB «r n^icb in feine

^rme. (fö ift möglid), ba^ auc^ icb il)n gefügt ^abe. <2ßenn id) eö tat,

tt)ar eö nic^t anberö, alö !ü^te id) meine eigene Äanb."

®er 'Blinbe tt)e^rte ab. „Sc^lie^en 6ie bie Briefe n>ieber ein. d^ ift

t>a^ ein @et)eimniö jmifc^en mir unb meiner ^od)ter."

•^Im folgenben "i^lbenb aber la^ 9luti) boc^ meiter mit gefalteten Äänben
unb gefcbloffenen "iZlugen: „3c^ ^ci^^ ibnx t)erfprod)en , ju il)m ju fommen.
3d) mar bei ibm. ^§ mar ba^ erftemal, i>a% id) fein Simmer betrat, unb

bocb fannte ic^ ben befc^eibenen 9^aum, in bem er i)an\tt, tängft. 3c^ fa^

bei i^m, unb er fprac^ ju mir, unb mir mar, alö »ergingen mir bie Ginne,

^ber icb mehrte micb bagegen mit le^ter ^raft unb fagte i|)m: <2Bir mollen

üerfteden fpielen, mie alö i^inber. ^enn bu millft, fang' ic^ an. Unb id)

\)ahe mid) oerftedt, fo gut, ba^ er micb nic^t ju finben oermoc^te."

„3c^ oerfte^e ba§ n\d)t," meinte ber Q3linbe.

„(£ö ift auc^ mirfUc^ nid)t ju »erfte^en," fagte 9^ut^ unb fc^lug bie

^ugen auf.

lieber an einem anberen "iHbenb, alß fie i|)m, fc^einbar lefenb, gefagt

^attt, maö nur ein SD^enfcb bem, ben er lieb i)at, einj^ugefteben »ermag, fagte

ber 93linbe: „(£ö ift gut, ba^ id) 6ie in meinen \d)\r>ad)Qn ^agen um mic^

^abc. 3cb ttjürbe 3bnen gern gu 3brem ?obn sulegen, id) mei^, eö ift nid)t

t)iel, maö Sie baben — id) fann eö nid)t. 3cb mu§ fparen." Unb er flüfterte

x^x mit harter Stimme su: „"^ll^ meine ^od)ter t)on mir ging, i)ah' id) ii)v

alleö mitgegeben, maö icb l)atte. 3d) mu^te üon neuem anfangen unb mar
nid)t me^r jung. 9^un l)ab' id) nocb einmal biefelbe Summe jufammen=

gebracht. Sic foU cö miffen, ba^ id) für fie gearbeitet ^abe; nad) meinem
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^obc foU fie eö erfahren unb an i^ren 93ater benfen. Sei) barf t>ai Kapital

nic^t angreifen; für niemanben; i^r ge|)ört eö." £Inb mit bem plö^Iic^en

5CRi^trauen beö ^Unben: „3<i) bin !ein reicher SO'Zann. Unb tt)enn 6ie alte

6c^töffer auffc^Iie^en unb alte i^äften umwenben, 6ie ttjerben nic^f^ finben.

(£^ ift gut, tt)enn 6ie bei mir bleiben, aber eine Sulage be!ommen Sie nic^t."

9\ut|) ^atU i^m gegenüber gefeffen. Sie ftanb auf. Sie tat bie paar

Schritte ju xi)m hinüber. Sie fiel neben \i)m auf bie ^nie, unb i^r 'zülnnt>

tt>av 5U einem Schrei geöffnet
—

'^Iber fie fc^tt)ieg.

<3)ie Stunbe, bie bem alten '^CRann am ^age feiner ©eburt üor^er be--

ftimmt gettjefen, war ge!ommen. (fr \)attt i>a^ 93ett feit einer <2öod)e nic^t

me^r oerlaffen. 9lviti) ftanb bei i^m, tt)ä^renb bie Se^nfucl)t nac^ 9^ut^ an

feinem ioerjen ri^. '^hev feine Cippen blieben oerfc^loffen.

9^ut^ ftanb bei i^m unb biente i|)m. Sie mifc^te ben falten Sc^tt)ei^

t)on feiner Stirn. €ö n)ar i^r, tt)ic tt?enn eö iljr al^ ^u^e auferlegt njorben,

in feiner bitteren 9^ot bei i^m ju fte^en unb \i)m nic^t fagen ju bürfen,

tt)er fie tüat.

3eittt>eife xvax eö tt)ie ein 9^auf(^en in it)ren Ö^ren, unb fie meinte ba^

^Oßort laut gefproc^en 5u ^ören, iia^ er i^r üor 3a|)ren gefagt ^att^: „'Su

follft 5urüc!!e^ren 5U mir, wenn bu jurücffebren tt)illft ^um ©efe^ beö Äerrn."

Sie tt)uBte nic^t, ba^ fie feit langem tat, tt)aö baö @efe$ t)on i^r

^eifd^te. €ö tt?ar il)r unbe!annt, tt)ie treu fie tvav.

®ie "Atemnot ri§ an bem Sterbenben, unb 9^ut^ ^od^t i^re beiben "^Irme

um ben 9lMm beö fc^tt)eren 9)?anneö unb ^ob il;n auf, unb fein i^opf lag

an i^rer 93ruft. So fd)ien er 93erul)igung ju finben.

Sie ^atte i^n tt)ieber auögeftrecft in feinem 93ette, unb fein 9ltem ging

ruhiger, unb fie tt)ä^nte, t>a^ er S(^laf finben n)ürbe.

(£r fc^ien ju f(^lafen. ^od) bett)egten ftc^ feine ßippen t)on neuem, o^ne

\>a^ er fic^ i^r oerftänblid) ju maj^en t?ermo(i)te. So war nur ein "Jlüftern.

<2luö biefem <5lüftern !am plö^lic^ ein 9xuf: „9^ut^I"

„3d) bin'^, bin 9^ut^, bin beine ^oc^ter!"

<S)er ilörper beö Sterbenben tt>ar aufgefd)nellt. (Sinen "iHugenblic! ^atti

er i^r beibe "^rme entgegengeftrecft. ©ann mar er haltlos jurücfgefunfen.

Sie l)atte fic^ über \i)n gemorfen unb fein ©efi(^t mit 5?üffen i)^t)iiät.

€^ war ein Sittern in feiner rechten y^anb. Sie fa^ eö unb ijerftanb.

Sie na^m bie Äanb beö Q3ater^ unb füljrte fie über i^r bid)teö unb wellige^

Äaar. Sie legte fie auf i^re Schläfen, in beren 93ertiefungen er iiai ftarfe

ßeben 5U fpüren gemeint ^att^. Unb fie fa|), ha^ feine 3üge mie bie eineö

i^inbe^ mürben.

933ieber bewegten fi^ feine ßippen. Seine 'Jöorte mürben t)ernef)mli^,

aber er fprac^ nic^t me^r ju i^r. Sr fagte: „Äöre, 3frael, ber (Smige, unfer

©Ott, ber (Smige ift einzig." Unb ftarb.

Unb 9lviti) ftanb auf unb begrub i^n an ber Stätte, wo feine 93äter ru|)ten.

1
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buc{)^anblung.

®ic legten Saläre fyabzn un^ in fd)neller "^olge einen ^cil ber monumentalen
Qßilbenbrud^au^gafce gebracht, bic jc^f in fiebjetjn ftarfen "^Bänben im ©rotcfd)cn

93erlag erfc^eint ®a§ biefe ^lu^cjabc für abfct)bare 3dt ma^gebenb bleiben unb
bie ©runblage aller toeifercn ®rucfe '2öilbcnbrurf)fd)er 6cl)riften njcrben n)irb, »cr=

banfen ivix bem unermüblic^cn Joerau^gcber 'SBertl^olb Ci^mann, ber einen forg=

faltigen, fritifd) funbierten ^eyt mit Dollem 9'^ecl)enfcl)aftöbcrid)t über aä^ß öorljanbenc

SO^aterial unb einem Ce^artcnüerjeic^ni^ ber ioid)tigflen '2lbtt)cid)ungen in ben Q3orftufen

ber enbgültigen 'Raffungen barbietet. Gelten ift einem faum Q3erftorbenen eine folct)c

^u^gabe geworben. ®ie Einleitungen ju ben bi^|)er erfcl)icnencn 93änben ftellen

au^ge5eid)net auf bie nac^folgenben QBcrfe ein. Sie [inb al^ bie Q3orftubien ju

bcm je^f nad) einigen 3al)ren angeffrengter '52lrbeit oon bem Herausgeber vorgelegten

erften 93anb ber '^Biograp^ic beS ®i4)terS 5U h)ertcn. Q3ertl)olb ßitjmann ift tt)ic fd)Ott

für bie '2luögabe, fo öor allem auc^ für biefeS biograpl)if4)e ^cif berufen \vk fein

anberer. ©enn er \)at in jungen Sauren Q53ilbenbrud) [ct)r nat)e gcftanben, »icl=

ki^t, löie er fclbft meint, unb \vk bic an if)n gerid)teten 93riefc jeigen, „oon allen

am näc|)f(en". llnb innerlid) ift taß nad) feinem *53cfenntniS and) fo geblieben,

toenn fict> ciud) fpäter äu^erlic^ bie "Jäben gu lodern fdjicnen. ^Berufen ift er aber

avid), biefe fd)ipierige '33iograpl)ie eines: fo oielfeitig oerbunbenen unb bebingten

©eifteS 5U fd)reiben, als ber anerkannte 9}?eifter biograp^ifd)cr ©arftcUung, ber

uns fc^on ben 6c^röber unb bic Glara 6d)umann gefd)enft \)at lieber ftanb

il)m mie hii biefcm 933erf ein einzigartiges 9)^aterial ju unbefct)ränfter Q3cr=

fügung, ein 9cad)la§ öon ungemeiner 9^cid)|)altigfeit, ben er, xok eben bic 9^acf)=

iDcife ber Ausgabe geigen, mit ficl)erem 93lid überfdjaut unb meiftcrt. Qv fanb t)k

öollftc llntcrftütjung ber ©attin, bic „{eben ^ag unb jebe Gtunbc l)ilfSbereit mit

nie ermübenben Äänben unb mit ücrfte^enbcr unb ermunternber ^eilna^me b^m
93iograpt)en gur Seite gcftanben unb baburct) baS fd)it)crc unb fd)öne ^^vl in einer

^cifc geförbert i)cit", tt)ic man eS faum gu ^offen lüagte. 3^r ift biefer erfte '^Banb

benn auc^ mit 9\ed)t gctoibmet iporben.

©ic ^amilicnpapicre lagen fd)on oon QBilbenbrud)S Q3ater georbnet »or. ^uf
fie ftü^t fict) oorlpicgcnb bk ©arftellung ber Q3orgefd)id)tc unb ber '5amilienoerl)ält=

niffe. ®ie ent[d)cibcnben ^erfönlid:)feiten treten in öorsüglic^er (Sljarafteriftif f(^arf

umriffen |)eroor; 5unäcf)ft ber ©ro^uater, ber "^rinj £ouiS 'Jevbinanb, bcffen l)eroifci^e

unb tragifd)e (Jrfd)cinung mal)nenb im Äintergrunb ftct)en bleibt. ®er d^arafter

bcS Q3aterS, in biefcm 9)cilieu ber Autorität unb als ber llbcrlebcnbe öcn ben

Eltern oon »ornl^erein befonberS bebcutfam in ber £cbenSgefd)icl)te eineS ariftofratifd)=

preu§ifd)cn ©ic^ferS, toirb auffct>lu^reid) erhellt. 6etne aufre(^te *i2lrf, fein "pflic^t-

gefül)l, 3. 93. in ber £tbernal)me unb <5)urd)fü^rung beS f^rifd)en ©eneralfonfulatS,

toirft beftimmenb. Unb tvk tvivt) ber QBcrt ber 'SO'Jutter alS ©attin biefeS 9DcanneS

einerfeitS unb als ^DMter anbererfcits I)erauSgeorbeitct, befonberS oor unb in ber

OSerlobungSgeit unb in 6^rien! QBciter^in xvxxt) unS baS QBunber begreiflich ge=

mad)t, baS ber ÄauSle^rer ^ride in ber Seele beS fct)lr>erfälligen Knaben tt)irft,

tok in einem fpäteren Kapitel bie ungetjeure 93cbeutung biefeS 9)ianncS im '2öenbe=

punft feines ßebenS. ^n i^n, ben ©rmeder ber erften Quellen, benft ber ©ic^ter.
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bcr aU Offizier <5(i)\ffbxn6) gelitten l^at, fofort, ba er [xd) fagt, cg gelte je^t, bic

93orau^fe^ungen für eine rein geiftige 6c()riftftellercyiftenä na(i)träglid) ju fd)aften,

bic 93orau0fe^ungen, tt)cld)c bic ju realeren Sielen ^inftrcbenbc .^abetfenau^bilbung

i^m niä)t \)aU^ geben fönnen, bie aber fc^on angeregt ttjaren in biefen Ä'nabcnjabrcn

unter bcr Obbut <5i'icfc^, unb bie nun am Äorijont feiner .^afernencfiffenä auf i|)n

Ujarteten. "Slber aucb bie ganjc Seit, bie biefem entfc^cibenben '2öcnbepunft ooran=

gc^t, bic Seit bcr 3rrgängc burcb fonoentioneUe 93cbingt^citcn loirb un^ Icbenbig.

Itnb oerabe bic latenten Anregungen, bk oon \)kx auß ipeitcrnjirfen in 9}?otiDe

unb ^rlebniffc feiner fpätcren ©icbtungen, toei^ bcr cinfüblenbc *53iograpl) mit

überäcugenber 6ict)er^eit auf^ubcdfcn. (So begleiten rvix ben Xlnernjacbtcn burd) bic

fcblaffc Cäffigfeit ober bic bumpfcn ßeiben einc^ am unre(^ten Ort ju unrccbten

Sielen ©elciteten, burd) baß Ccbcn mit @cfcb»piftcrn unb einer Umgebung, bic

feine "triebe unb 9^eigungcn n\6)t oerffc^en fann unb i^n nicbt ernff nimmt, bi^

bic Q3ettern Äan^ unb ^olf 9>orc! auf bem geliebten ^lein--Oel^ i^n begreifen,

lieben unb ermuntern. SD^it ^eilna^me »erfolgen mt baß Q3er^ältni^ ju bem
Ic^tcrcn, baß fid) auf beffen „probuftiöcr ^ritif" ausbaut, biß gu bcr ergrcifenbcn

legten unb ftärfften '21nrcgung bc^ ©icbter^ burd) feinen Äelbentob auf bem 6cblacbt--

felb oon 1870, 3n it)m unb burcb ibn erlebt er ben ^rieg in feiner Äerrlicbtcit

unb feinen 6d)reden. „Aalte e^ nid)t für Spott," fd)ricb er bamal^ bem '23cr=

n)unbcten, „ba^ id) bir bcine Scbmergen bencibe; bcnn fo für^ Q>aterlanb bar--

nicberjuliegcn ift baß Äöd)fte, \vaß bcr "30cenfc^ errcicben !ann. 'Sßelcl) eine (5mp=

finbung, teurer, menn bu einft fpred)en fannft, mit meinem 93lutc \)abt id) ben

©runbftcin Httm geholfen, auf bem ficb <5)cutfcblanb^ (J|)ren ergeben." 9üilbcn=

brucb l)at biefe 6eligfeiten feinen -Selben unb un^ in il)nen gcfd)cnft, mie feiner

bcr neueren, dt \)at in if)rem ^rei^ aucb immer feinen ^^ßolf uub feine§gleic|)cn

glüdlid) gepriefcn unb oerl)errIid)t.

'23äre il)m ber inbioibucllc QBeg oom Offijicr 5um ibealiftifd)en ©ramatifer

of)nc bie 9\eife unb meife Sinfic^t btß ibn erft fpät erfennenben 93ater^ möglicl)

gctDcfen? 9cacb ber quellenmäßigen ©arftcllung Ci^mann^ barf man biefe "^rage

too^l |)cute öcrneinen, unb man barf fünftig nic^t ücrgcffcn, ba^ man biefem Q3ater,

ber fo gar fein ©ic^ter toör, bod) ben Siebter im (5ot)ne aud) ju banfen f)at. Sr
füt)rt il)n gu ben ricbtigen Quellen einer (Sntmirflung gurüd, bic il)m felbft nid)t

öcvftänblicl) ift. (?r ift e^, ber ibn loiebcr bem eineiigen ^ride ^ufübrt, in bem er

tt)cnigftenö baß eine ©runbprin^ip ficf) t>ern)anbt füblt, bie unerbitflid)e 6elbftäud)t,

bie biefcr nun aucb in bem 0cbü^ling n)eiter ausbilbct unb it)m fo ju einer tlaffifd)cn

*23i(bung »er|)ilft, obne bie fein großer <3)icbter möglid) ift. ®ic QBunber ber

fpätcren ©pmnafialjeit in "^Burg Joerben in ibrer ganjen läutcrnben 5?raft bar-

gcftcllt: bit toa^ren Quellen feiner f6riftfteüerifd)en '^ilbung fangen an ju fließen:

©ic Antifc unb bic @cfd)icbte. ®er lateinifcbe 6cblußauffa^ ift ein Q3efenntni^,

baß an bie große nationale 5tonfeffton feiner ©ramatif erinnert. (?r b^tte ben

^itel: Et facere et pati Romanum est unb fcbloß mit einem '2lppell: O magnum
beatumque populum, qui sua natura institutioneque virtutis ipsius naturam aequare
videatur. Nos autem agite talem virtutem imitemur, mihique credite non nobis
ipsis solum sed liberis et universo generi fructum ex ea profecturum esse, cum
verum praeclarumque sit illud vatis Venusini : Portes creantur fortibus et bonis.

llbcrall 5eigt ficb in biefen ^Ocitfcilungcn ber ratcnbc, orbnenbc, gcftaltenbc

©eift btß "^Biograp^cn , ber über unb bitter allen 9}?itteilungcn bie auß taufenb

(Elementen intuitio gur ©n^eit äufammengefaßte ^erfönlicbfeit btß <S^icbtcr^ fic^t,

oon ber ^er alie 'S'ofumcntc bcftra^lt unb inbioibucU bcleucbtct locrbcn. Go locrbcn

alle Kapitel in ficb abgerunbet unb ftellen mit unge§tt)ungcner 6elbftoerftänblicbfcit

bie (Stoppen oon ^©ilbcnbrucb^ '^öefen fcbeinbar lürfenlo^ bar. (Sin in ficb bcfonbcr^

l)armonifd) gefd)loffenc^ Kapitel ift bic ^arftcllung ber "^vanf fui^ter Seit mit

bem QBacbfcn bcr entfd)eibenben <2Berfc (1871— 1877), eingeleitet burcb bic 6cbi^
bcrung bcr ftimmung^oollcn '2öo|)nung unb bc^ ötabtbilbc^. QBir fe^cn, ipic ficb
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in feinen epijd)en unb tt)rifd)en Anfängen aümät)Iici) auß bitetfanti[rf)en 9Serfud)en

"2Infä^c fünfflevifd)cr ©effaltung ^craugfriffaüifieren (@ebet be^ "Warfen). 1871/72
entffcl^en al^ ba^ erfte Seugni^ feiner neuen ^erfönlicf)feit „<5)ie Söf)ne bei* Sibt)IIen

unb ber 9^orncn", bie in i^rer intcrcffanfcn llnfcrtigfeif unb i{)rem Übergang^^
^arafter d)arafierifiert iperben, 1873 erfct)einf i)aß Äelbenlicb „Q3ionoiüe", baß i^m
and) in feinen streifen ^nerfennuncj oerfdjafft bi^ I)inauf jum Ä^önig unb ben QSatec

mit ber Beübung be^ Qo\)mß ocrfö^nt, c^c er baf)ingef)t. 9CRit bcn 9'JooelIen be=

fc^reiten tüir bie Gpuren feinet realeren ©rieben^, um mit ben ©ramen in bie

9^egionen aufäufteigen , bie bann fein l)oI)e^ .^ünfllertum fid) erobert: (Sparfacu^

unb Äarolb. Xlnb bie '33ebeutung perfönHd)er ^cilnaf)me ift nic{)t »crgeffen tt)ic bie

ßbuarb 6imfon^ unb oor allem be^ Stammtifc^e^ xÜieifter "^al^er^ unb Dr. Stange^.
<Dag ^iftorifd) bebeutfamfte .Kapitel ift baß oierte: 93crlin (1877—1885) mit ber

®arftcUung ber literarifc|)cn Q5er^ältniffc biefer 3a^re in ber preu^ifc^en Sentrale,

in bie ber ®id)tcr eintritt unb balb eine beftimmenbe 9'^olle fpielt, biß afabemifcf)=

gefeUigcn Q3erein^ unb btß anregenben £eben^ in ibm; tüeiter bie '33irfung bzß

^^eater^, bie Sntfteljung biß „9}cenonitcn", „Q3äter unb 6ö^ne", ber „Karolinger",

baß fd){ie§lid) nac^ oieten ()erben (5nttäufd)ungen bocf) fiegreicf)e 9\ingcn mit ben

Leitern ber entfc^eibenben ^ü()nen um bie "iHuffüfjrung biefer 6tücfe, bie 93e-

beutung ber 9)cetninger für feine !ünftlerifd)e Snttt)icflung fort)ol)( al^ für ben
äußeren Srfolg.

®er "S^reunb \)at bie 93iograp^ie gefcf)rieben; ipcr aber gefürd)fet ober gef)offt

'i)at, ba^ er einen panegprifd)en $on anfd^Iagen mürbe, ba^ ber £iterar^iftorifcr oon
Q3eruf Dor bem ^ropoganbiften jurücftreten mürbe, ber ift eine^ befferen bclel;rf

ober oicUeici)t aud^ erfrculici) enttäufc^t morben. ®em 9)^itftrebenben ftanb baß
an, ber 9\ücffc^aucnbe, l)iftorifd) '^öertenbe unb (fntmicflung ©arftcüenbe l)afte

^ö^ere "^lufgaben gu erfüllen. 9}^it unbefted)lid)em 93li(f loerben bk taftcnbcn '^n=

fange betrachtet unb in il)ren d)arafteriftil'ct)en (5c^mäc|)en beurteilt alß ©ofumenfc
einer mü^cooüen unb fel)r allmä^licl)en (fntmicflung. So and) bie bramatifcben

Grftlinge; immer lieber loirb bk feltfam ungleichmäßige "Slrt feinet Sct)affcn^ bc=

tont. <5)iefe lebl)aft gu begrüßenbe Objeftioität loirb e^ »erljüten, ba^ mit biefen

iugenblic{)en £lnfertigfeiten einmal ein ^ntbecfung^fultu^ getrieben n?irb, lote fo oft

in folc^en '^äüzn. ®er geftaltenbe 93iograp^ fe^t alie^ in ©arftcllung um, er

mad)t cß babnvd) natüvlid) bem oberfläd^lict)en Cefer n\d)t fo bequem, wk ber

leben^befcf)reibenbe 3nformator, aber er regt ben bie ^ic^tungen felbft £efenbcn
um fo ftärfer an. 3nl)alt^angabcn »erfcbmäl)t er mit »ollem 9^ec^t. ®afür finbet

g. '^. ber felbftbiograpl)ifcl)e unb *53cfcnntni^cl;arafter oon QBilCicnbruc^^ er =

§ä^lenben Sct)riftcn, ber fic^ feinen <J^reunben immer aufgebrängf \)at, ^ier enb=

lic^ unb enbgültig feine n)iffenfcl)aftlic^e 'Seftätigung unb 93egrünbung (t^. 93. Ktnber=
tränen, bie QBaibfrau u. a. m.). ^erfetbe G^araftcr gibt nun auc^ fo abftru^

anmutenben 95ßerfen mie bem fül)nen Q3erfuc^ „®ie 6öl;ne ber ©ibt)llen unb
9'^ornen" einen eigenen 9^eiä. ®ie 93ebeutung bc^ Äclbenliebe^ „QStonoille" tritt

nad) aüen Seiten in Crfdjeinung : für bie allgemeine &ttiüicflung, für bie Snvzd)t=

finbung bcß ^id)kvß in feinem ©ebiet, für bie Stärfung feiner Sc^affen^luft unb
6(^affensfraft unb für fein Q3erbältni^ §u Q3ater unb '^^amilie, Äen)orgel)oben

fei Leiter bie Scbilberung btß |)offnung^lofen 5?ampfe^ gegen bie anber^geartcten

3nteref[en ber Seitgenoffen , gegen „bie 'S^^auern tt)ol)ln)ollenber Q^erftänbni^lofig^

feit", bie Äerau^arbeitung ber jcntralen 93ebeutung bzß Äarolb in all feinen 93e--

orbeitungen für bie ßntmirflung '^öilbcnbrucf)^.

®abci U)crben bie mic^tigften "fragen feinet Künftlertum^ aufgeworfen unb
beantwortet: bo^ Q3erl)ältni^ äu feinem Stoff, bie tiefere "^Begrünbung ber @runb=
güge feiner ^cc^nif, bie Stellung ^u feinen Q3orgängern unb "Slntipoben, 3. *53. ju

Schiller unb Äcbbel. '^öa^ er an Sd)iUer bewunberte, war bie fittlicf)c ^erfönlic^=

feit unb bie Kunft bcß '^Baumeifter^. „3n beibem ift er il)m Q3orbilb gewefcn,

unb boc^ war Scl)iller n\d)t ber '^rop^et, ber i^n taufte unb an beffen "^acfel er
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feine eigene enfjünbcfc ... (?r it>ar oon "Einfang an, unb ift c^ bi^ an fein

ßebcn^cnbc geblieben, ein 9?aturalift in bem 6innc, ta^ bic Intuition für i^n ba^

^ unb i)aß O aUtv Äunff Wav unb blieb, ©arin lag feine 5?raft unb 6cbtt)äd)e . . .

ßin ©rübeln unb 6innen über taß 'JBag unb 'Söic, ein ©imponieren nad) einem

auf bem Q3erffanbemn)ege gelponnenen '23auplone miberftrebfc i^m . . . ^o in ber

erften ^on^cption etn Äonftruttionmfel)ler untergelaufen n>ar, iff er nur fcüen imffanbc

gelpcfen, H)n nacbträglid) gu befeitigen, iDcil in ber 9\egel bann bie "Slrbeif nid)f

im 3entralneroenft)ftem be^ ÄunftmcrB, fonbern an ber f^tt>ad)en ßfelle einfette."

Seinen "^Intagoni^mu^ ju Äcbbel beleuchtet fein 93cfenntnim: „*3)Jan fcbilt bie

iDcenfcben unferer Seit materialiftifcb ; lt)ir glauben, iia^ fic ni^t folt>ol)l materialiftifcb

ali realiftifcb finb. 6ie tt^oUen allerbing^ auf ber 93ü^nc mit Äänben greifen unb
mit 'klugen fe^cn. 60 Wav cß gu S^alefpcare^ Seiten aucb; unb feine gro^c

^[ßirfung enfftanb barau^, ta^ er fein ^ublüum oor eine ^ülle neuer,
großer, tatf äcblicber (f reignif fe ftellte unb fie oon'Jiguren fragen
Ue^, i>xc mit loarmem, natürlichem unb großem ©efü^le erfüllt
ttjarcn. ©arum, i|)r bcutfd)en ©ramatifer, laft bie Stürme, hk il)r mtfa^t,
n)irflicl) Stürme in ^leifcb unb '^Blut, nicbt blo§ in ©ebanfcn fein;
toerft ^atfacbcn auf bie 93ül)ne, la§t 93cbeutenbem geid)ct)en. 6inb bie ^aten
ta, bann merben bic poetifd)en ^orte gleicf) ben *33lättcrn am gefunben '^Baume

öon fclbft baraum entfproffen." 'Jöilbenbrud) tt)irb oon £i$mann c^arafterifiert al^

ber ^emperamenfsbramatüer gegenüber bem pft)cbologifcben, alß ber 93c=

berrfcber bc^ ©ramag ber ^affacben, alß ber pricfterlicbe '5)icl)ter, bem "Slnregung unb
©ebot haß nationale '^Pflicbtgefübl ift. llnb baju merben aud) intercffante "t^ragmentc

unb unoeröffcntlid)te ©icbtungen, tt)ie „®ic ^öd)ter bc^ '^riefterm" tjerangejogen.

©an5 befonber^ beroorsubeben ift neben bicfen miffenfd)aftlicben 9\cfultaten

bk ftarfe, oft fünftlcrifd)c ©arftellung, ©cftaltung be^ Stoffel, befonber^ in ber

Äompofition. •5)iefe intuitioe ^Begabung jur ^Biograpbic großen Stilm, bie fc^on

bei ber dlara Sd)umann fo äloingenb in (Jrfcbeinung trat, jeigt fid) aud) i^kx,

balb fd)lt)äcber, halb and) ftärfcr nod) al^ frübcr. ®a loärc cUva l)in;^un)eifen auf
ben "Slbfri^lu^ btß erften ^apitel^, wo bie llmftänbe bei ber ©cburt QÖöilbenbrud).^

eine fi)mbolifd)c 93ebeutfam!eit gctinnnen, ferner auf bie innere 9\unbung ^ttva be^

•^fctnffurtcr Äapttcl^, baß oon 93egcbcnl)citcn §u tiefen, inneren ^rlcbniffen auf=

fteigt unb in Stimmungen abfd)tt)illf. Äöcbft fpannenb toerbcn ^ufcnti)alt unb
(Srlebniffe in St)rien er^äl;lt, bann bie "iReoolutionmäeit in 93crlin, baß gan^e Kapitel

„(Erfüllung" unb fcbtic^licb ber ^uegang biefe^ erften 93anbem, auß bem ber fertige

Siebter alß ber glüdlid)e ©alte einer tounbcrooUen ^rau t)inüberfd)reitet gu einem

Äöl;enlcben, baß in einem äiocitcn '^Banbe fennen gu lernen ber genie^cnbe Cefer

ebcnfo münfc|)cn luirb mie ber "Jacbmann, bem ja ^ier oiel mebr geboten mirb,

alß man tß n^cnige 3abre nad) bem ^obe einem "äutorm im allgemeinen crn>arten

fann. *5ür ben ^acbmann finb bem ^^er! aucb äablreicbe Äinmeife, 93elcge, 6r=

gängungen unb "^Inmerfungcn aller ^rt beigegeben (S. 349—390). ^efonberm
beroorbcben möcbten toir aud) \)kv bie Selbftbiograpl)ie QBilbcnbrucbm oon 1882.

©m ift bie jiocitc ber brci oorl^anbenen. ®ie crfte ift bie btß 'Slbituricnten oon
1867 (1910 gebrudt); bk britte ift bie in ben „gcbn l^rifd)en Sclbftporträt«" 1906
erfd)ienene. ®aß 93ucb ift Ujürbig unb präd;tig au^geftattet unb lounberootl ge=

brudt. (^ß bringt elf ^orträtm auf befonberen 5:afeln unb ein "^offimile. llitter

bin ^orträtm befinben fid) einige febr feffelnbe.

©m ift feiten, ba^ eine fold)e Q3crbinbung ätoifcben ®id)ter unb Citcrarbiftorücr

fid) erhält, roic fie junfcben QBilbenbrucb unb Citjmann bcftanb, ©araum ergeben

fiel) moralifcbe ^orberungen. ®af Ci^mann fid) il)nen nid)t entzogen l)at, tro^bem

er anbete "Slufgaben bamit beifeite f^ieben mu§te, baß follte il)m oon ben ^reunbcn
'SJilbenbrucbm unoergeffen bleiben.

6arl ßnbcrm.
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Oft». La fetnme et les armees de la Revo-
lution et de l'Empire. (1792—1815.) Par
RaoLil Brice. Paris, Librairie Ambert
1913.

'3)^Qnrf)er d)araffenftif(i)e 3ug äur 'T>f^ci^O'

togie Desi fraiiäöfifc^en 6olbaten unb Der

;

i^m angetröuten ober nicf)t angetrauten @e« I

fät)rfin, gur ^fpc^ologic bc» franäöfifc^en

'

Q^olfee übert)aupt unb bes "iReootufionsseit»

geifte^ im befonberen finbef fic^ in biefec

©ammlung oon 5at[ad)en auf ©runb un»
öeröTTcntUd)ter ©ofumcnte. ®ie ©attung
bes 'ißertcs, eine gelx>iiient)aft quellengetreuc

SufammenftcUung oon taufenb ät)nUct(en,

oft an ric^_univid)figen Details, bringt leid)t i

eine genuine llnburd)fid)tigteit unb ^^orm»

!

lofigfeit ber ©arbittung mit ftd), bie aud)
t)icr nid)t ganj »ermieben ift, n)enn auc^ ber

Stoff eine nad) S^apiteln gefcbtebene äu§er-
Ud)e ©ruppierung erfat)renJ)at. 3eber ber
in '23efracl^t tommenben ^-rauentppen ift

fcparat aufgefüt)rt, fo bie ©eneralinnen, bie

SOkitrcffen, bie ©attinncn, bie "Slbenteure-

rinnen unb Sc^aufpielerinnen, bie 'iOiarfe--

tenberinnen unb bie Solbatinnen, bie tt)0^l

t>a§ intereffanteftc 5\apitel bilbcn. <S)a ftnben
tt)ir eine gange ßifte »on Äriegerinnen, bie

il)re Uniform mit Sbren getragen haben.
€ine öon ii)nen, bie mit fünfunbbreißig

;

3a{)ren Solbat gemorben ift, bleibt über
ein Söbr JriegSgefangen in Öfterreid), njirb

bei i{)rer 9\üdtei)x jum Untcroffiäier be^

förbert, fpäter penfioniert unb gum 9\itter

ber Sf)renlcgion ernannt. Sie bat 17 3a^re
gebient, 12 g^elbjüge mitgemad)t unb ift

oiermal »ernjunbet morben. 3^d Sd)iDeftern,
tie mit 93ater unb 'Srubcr in ben ÄMeg '

gesogen ftnb, tt>erben jur '53elof)nung ibrer

^apfcrfeit oon ©umourieg bem ©eneral-
ftaböabjutantenbeigeorbnet. '33^et)rere'5rauen

finb ^lügelabjutanten ibrer ©atten, fo S^rau
oon Äaintraitieß, bie in biefer ßigenfd)aft
'S'^apoleon oorgefteüt unb oon if)m su "Sifc^

gelaben tt>irb. Q3on einer anberen Äelbin, be<;
j

QSittoe "Srulon, bie fteben S^clbgüge mit=
I

gemad)t i)at unb breimal oermunbet mürbe,

'

eyiftiert ein ^ilbniö, bas bie alte Äriegerin
in ber Uniform ber inoaliben Offtjiere mit
bem ilrsuä ber (Sbrenlegion scigt. Sie mad)t
ben (Sinbrucf eines fd)muden ©reifet mit
leb{)aftcm ^Jlugc unb tjober Stirn. ®ie
meiften ber n)eiblid)cn Solbaten folaen bem
©atten, bem ©eliebten, einige bem QSater in

ba^ ryelb; mand)e bleiben nur fo lange mic
ber ©efäbrte im ©ienft, anbere fmb bem
Äeere aud) als QBitwen ober Q3erlaffene treu.

®ie reid)^altige 'SJ^aterialfammtung regt gu
eigener Sd)lu|folgerung an. 5)ie "^Ocbglid)"

feiten, bie burc^ bie gefd)id)tlic^e ÄriftS im
'33cenfd)en beiDerlei ©efd)led)tö entmicfelt

toerben, geben gerabe im Seitalter ber
^rauenfrage ju *33etrac^tungen "Slnlaß, oon
benen hit eine prominent ift: t>a% feine

S^ormel über bie 'Slrf be2 einen unb bee
anberen ©efd)le(^ts bie OUtannigfaltigfeit
ber oom Ceben fclbft entmidelten ^Ocöglic^-

feiten gu umfaffen, fonbern tia% iebe nur

eine gett)iffe 9^orm anjubeuten oermog.
"iHnbererfeitö geigen bie angefübrten ^<xt-

fad)en fe^r reigooU ben fpegiellen ßbaraftcr
ber <5ranjöfin, xi}vt Sfala oon 6igenfd)aften,
oon ber leid)trtnnigen QSermegenbeit bi^ gut
befonnencn ^apferfeit, oom t)<iuöt)äiterifd)en

<2öefen big gur gro^gügigen ©üte, oon ber
g^latterf)aftigteit big gur flaffifc^en Äaltung
in großen -21ugcnblicten.

ß/.. ^a§ £cben beö g^elbmorfd^attö ©rafcn
QJorcf oon'SJortcnburg. Q3on 3 o b- © u ft.

®ro9fen. 2 "Sänbe. :^eipgig, Snfel'^er-
lag. 1913

Sieben "^luflagcn biefer ^iograp^ie pat

©roQfen beforgt; bie le^te berfelben trägt

bie 3at)reggal)l 1875. 'Qlucb ber 3nfel'93erlag
i)at bie oorliegenbe elfte Qluflage unoeräabert
gelaiien unb nur eine 'Jlngal)! oon 'Scilagen,

bie nad) Q3eröttentlid)ung ber erften "Sluflagc

fortgelaffen tDorbenmaren, mieberabgebrucft.

®as „Ceben ^orcfs" ift ein '23olf0bucb im
beften Sinn bei QBorte^, oon einem Äifto-

rifer großen Stils mit ^enu^ung alles oor»
l)anbenen 93taterials fo muftcrgültig l)er-

geftellt, ba% ber 93er|'ucf), nod) einmal an
bie_'2lufgabe l)erangutreten, bis l)eute unter-

lagen roorben ift. ®as Siel ift burd) QBa^rung
ber ftrengften Objeftioität, im ausfd)!ie§»

lid)en ®ienft ber QBat)rf)eit erreid)t loorben.

J^an erinnere ftd) bes Q3ormorts oon 1ö75:

„SiätU xd) bem 3uge meiner 9teigung folgen
mollen, fo mürbe id) mir unter ben grollen

©eftalten unferer 'Jreibeitsfrtegc eine anbere
barguftellen gemät)lt t)aben . . . QBeber ^jorcf

gu ,tbealifteren' nod) in ^ord bas 3beat
eines preuBifd)en ©enerals barguftellen, mar
meine "^Ibfid^t Sein Ceben bot mir bie

^O^omente, bas, mas mir im Sinn lag, gur
"2lnfd)auung gu bringen. Ss tft ber alte

friberigiantfd)e ©eift ber preu^ifc^en ^Hrmce,
ber in ibm unb in bem er mächtig mar unb
fid) bemäl)rt t>at, berfelbe ©eift, ber in ber
^rmee geblieben ift, aud) feit fte ftd) g" ^em
,Q3olf in QBaTTen' umgemanbelt."
;'. .^ulturbtlber au:^ ber Vergangenheit bcö

altpreufeifc^cn.Öccre:^.93ono.Sd)arfen'
ort, "^rofeffor, Q3orftanb ber '33ibliofl)ef

ber S^ricgsafabemie , Hauptmann a. 'S).

93erlin, grnft Siegfricb 9}^ittler. 1914.

Ss ift ein iebr glüdlid)er ©ebanfe,
ben ber QSerfaffer biefe^ *33ud)e» oer=

mirflid)t i)at. 9teben bie großen Äeereö-
gefd)id)ten tritt l)kv eine Sammlung oon
^ingelbilbern, bie uns mit ooUer ßebenbig»
feit in ba^ <Ißerben unb ^efen bes alt=

preu§ifc^en Äeere^ einführen; bie fultur«

gefd)td)tlid)e Seite, meiere bie ermät)nten

ÄeereSgefd)id)ten faum ftreifen ober furg

abtun, mirb t)ier gur Äauptfad)e, unb fo er»

mäc^ft bem Cefer ^Belehrung unb Unter-

t)altung guglcid). ^an mei^ mo()l, ba§ bi^

18U8 bas altpreu^ifd)e &>cer übermiegenb ein

Sölbnert)eer war. '2lber mie biefe Sölbncr
angeworben mürben, wie fic^ txii Ceben in

ber ©arnifon, in ben Quartieren geftaltete,

mie bie ®ifgiplin ge{)anb^abt mürbe, mie

Äabetten unb Offigiere ausgebilbet mürben.
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tüic cg in t>m "Jamiltcn 3ugtng, vok im
^ricg — barübcr twußten wir bod) rcd)t

iücnig, unt) gerabe folci^c ®ingc ioeröen un»
nun i)KV öon ö. 6d)aifenort in oUer Qluö-
füi)vUd)fcit unö '2lnfd)auUd)feit craäblt. ©leid)

im crften S^apitel treten wir in ein Ißcrbe»
lofal äu Hirn, wo in Der „6onnc" in Der
ÄerbbrücJcrgaffe b t prcuftifd)c QiJerber eine

pveu%i^ä)t Uniform binctu^l)ing , bic für
alle, bic in ßumpen gingen, boppelt cm'
jiebenb mar, unb wo bareg ».^^elb auf ^ifcben
au3gefc^üttet lag unb bic QBeiber mit ibren
9?tfruten äccbtcu, bis> einer um ben anbern
ouf ben l'cim ging. 3n einem anbcrcn "^Ib»

fd)nftf werben wir Qlugcnjcugen einer ^c-
ttd)tigung, \x>ic ta alle toolbaten orbentlid)

gcpubert, bte Obren red)t rein gcwafd)cn,
bie 3öpfc nid)t ju i)0<3) unb nid)t ju nicbrig,

antreten müfyen, unb ein brittc^ ^^l<d t)ören

Wir, i>a% bei aller Strenge ber 3ud)t bod)
fein "^rügelregiment t)evrfd)te, oielmebr ben
Unteroffizieren oerboten war, fclbft befoffene
Golbaten gu fd)lagen.
ßL ®ct ^ourgcoiö« Q3on QBerner Som-
bart. 93^ünd)en unb ßcipsig, fundier
&..Äumblot. 1913.

ilbcr ben wtffenfd)aftlid)cn QKert biefeö

'33ud)eö i>abin bie feiner ©elebrtenarbcit
^criiftet)cnbcn fein llrteil abzugeben. Sie
fönnen nur beffätigen, wie oieie<5 fie barauß
gelernt unb weld)c anregenben Stunben fie

ber i?ettüre üerbanfcn. Qßir fürcbten nur,
ber S^rciö biefer £cier werbe ein befd)ränfter

fein, benn mit (!?infd)lui5 ber und)tigcn Quellen-
belege enthält ber '^ant 526 Seiten, unb eö
bleibt ber (StnbrucE, fie t)ätten bod) ^um
Q[<ortcil ibrer 93evbrcitung gelürst werben
fönnen. 'illan bebenfe, wa^ bem gebilbeten
^ublitum alles ;\ugemutet rvnt, um nur
annäbernb über Qßiffensgebiete fid) s» in-

formieren, bie fine Sntereffcn berübren,
unb ibm bennod) fernliegen. Q3ielletri)t war
ber ^43ourgeoiß alten Sttlff md)f immer
auf ber »öbc ber <it)eorien, bie ber Q3er=

faffer mit fo oerbienter Qlnerfennung be-

banbelt. ©ewiß ift, iia% feine 'SeurtetUmg
beß mobernen 93ourgeoisi — wir muffen
binjufügcn: leiber — off allju ridjtig er-

fd)eint. ©a ber 9^aum ju befd)rän?t ift,

um fid) bier barüber emget)cnb äu äußern,
möd)ten wir nur auf ben Q>ergleid) bes
mobernen Q5sirtfd)afti5menfd)en mit bem
^iube öerweifen, S. 221—226, ber ebenfo
amüfant wie jutveffenb ben "Jinger auf eiue

ber blutenben QBunben legt, an benen unfere
Kultur trantt. Ob es jemals gelingen wiib,
fie an bte Quellen fittUd)er Q:ßertc'unb M-
mit ouf retigiöfe ©efe^e jurücfjufübrcn, oer»

mag aud) ^rofeffor Sombart nid)t ui fagen.
6s genügt ju feinem 2ob, t>af} er bie 9^ot-
wenbigfeit einer fold)en ilmfebr betont.
()0J. 3bi^onna 6d)opctt^aucr. gin "^rauen^

leben aus ber flaffifd)en 3eit. Q3on Caura
'S r off. ßeipjig, Sllinfbarbf & <23iermann,
1914.

'S)ie furj äufammenge»aßte '53iograpbie

öon Sobanna Sd)openbaucr begegnet einem

bot>|)eltcn Snfercffc, bemjenigen für ben
QLÖeimarer ^reiö, bem bie Äofrätin Sd)Open''
bauer angebörte, unb bemjenigen für bie
9Jcufter bes "^bilofopben felt>ff unb für ibr
93erbälfnis ju bem Sobne. ®a'ö tlaffifcbc

<2ßeimor bietet fid^ bier äbnlid) bar wie in
£il9 "Sraung Q[ßcif „3m S(^atten ber
"Titanen", nämlid) rec^f untlaffifcb; in 'iJlbclc

Sct)openbauer unb Ottilie »on ©oetbe oer»

förpert ftd) neben ebter Kultur fd)on bic

gefäbrlicbe ^öod}fpannung, bie geniaiifd)e

Serfabrenbcit, wiq fie in ber Umgebung unb
©cfülgfd)af£ be^ ©enieö aufäutreten pflegt.

®ie *2ltmofpbäre be^ Kaufes Sd)openbauer
mutet fd)on romontifd) an tro§ ber nüc^=
fernen ^erftänbigfeit SobannaS, bic oor
aUem ®anic oon Qßelf war. QBie frei,

natürlid) unb liebenswürbtg fid) ©oetbe in

biefer ungejwungenen ©efeUigteit gab, gebt
aus mand^er anipred)cnben SteUc bes '23ud)cg

beroor. ilbcr t>Ciä 93crbä tnis Qxau Sd)open»
baucr^ äu ibiem Sobn fällt bie Q3crfafferin
fein Urteil. Sic lä§t fo oiel als möglict) bic

©ofumenfc fclbft fprcdjen, unb ber Cefer
gewinnt ben ginbrud, t)(i% bier wie bei ben
meiften öbnlid)en ^OJifeoerftänbniffen nid)f

öon Sd)ulb, fonbcrn nur oon einer jur ®iS=
barmonic fübrcnben ©runbocrfd)iebenbeif
ber 9^aturen bie 9\ebe fein fann. ®cm
So^nc nm^te tia§ welttid)C ßlemenf im
'SJcfcn ber 9.1tufter unb eine gewiffe 9icigung

Sur wortrcid)en Selbfitäufd)ung anftöBig
fein; ibr aber erfd)ien ber frieblofe, um Den
"^Sefi^ feiner fclbft unb ber QBelt ringenbe
junge 9)Jann ein unleiblid)er, anmaftenber
Störenfricb, ber Weber bie (i'rfabrung be^
'•^lltcrs nod) bie gefeUfd)aftlid)cn Sitten ju
refpetticren wufttc. Sobanna batte wäbrcnb
ber (£be Tiit einem jornmütigen 93?anne bie

Sebnfud)t nac^ einem barnionifd)en ®afein
icf empfunben; ai^ ibr biefeg in fpätercn

3abrcn äuteil würbe, war fie nid)t gewillt,

es bem fid) überaU mtfilicbig mad)enben
Sob'i SU opfern. Um biei» ju tun, batte fie

eine gro^e '^erföntid)feit fein muffen: ent'

Weber eine immer unb immer wiebcr »er-

äcibcnbc, oöUig ic.bftocrgeffenc 9}iutfcr ober
eine 'Sxan oon böd)fter geiftiger ^ebeutung,
bic in ibrem Sobn be;ijenigen cntbcrff bäfte,

ben bamal^ feine beften 3cifgenoffen nod)
ntd)f in ibm erfanntcn.
ßk. Die Makkabäer. Un Essai de Renovation

theätrale. Par L'Abbe L. Falconnet.
Paris, Champion. 1913.

QBäre biefe Stubie über Otto £ubwigg
biblifd)es! ®rama in "Jorm einer beuffcben

©ottorbiffertation erfc^ienen, fie würbe einer

guten 9cote gcwi§ fein, ©er franäöfifcl)C

'2lutor lä^t e^ Weber an ^^enntnis ber
Quellen nod) an allen mit feinem Stoff ^u-

fammenbängcnben ßrwägungen unb 9icben-

ftubien feblen. Sollte man ibm einen (Xin»

wanb mad)cn, fo wäre e^ nur ber, bes ©u.en
oielleid)f etwas äu oicl getan unb poettfd)e

©cffaltungen jum '23ergleid) berangejogen
äu baben, bic, wie etwa Schillers „'3:cU", ja

fclbft Siebbil^ ©ramen, bod) nur burd)
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©te{d)artic5fcTt ber 9}cottoe mit ben „"SOcaHa»

Mern" l^ubtoigö in 3ufamment)ang gcbrad)t
iDcrbcn fönncn. Sein 'S^eif tväre auc^ üt)ne

fte in mäcbtiger Originalität entftanben.
®cn Sroecf, ben er fid) fe^t, in einer ibealen
^ragöbie t)ai SCRuffer ju ((Raffen, in bem
taß poetifcl)e unb ft)eotrctlifd)e Clement fiel)

mit bem tragifcben aufiö innigffe »erbinben
foUte, biefen ftolsen, nur »on 6t)afefpeare
»crunrflichten Qlnt'prud), i)at ßubwtg nid)f

erfüllt. gr..fcl)uf, fagt unfer <2lufor, ein
QSerf bes Hbergangö unb ber Oxeflerion,
bem es an ard)iteftonifd)er 6inl)eit be» "^luf»

bau^ gebrid)t. 3mmer|)in bleibt aucl) ber
®id)ter ber „9Diatfabäer" unb nid>t etn>a
nur ber Sd)i3pfer bes „grbförfter" einer ber
ftärfften, bie 'Oas beuffd)e <j)rama ber nad)»
!lafftfd)en 3eit t)eroorbrad)te.

y. L'Allemagne et la France en Europe
(1885-1894). Par Pierre Albin. Paris,
Felix Alcan. 1913.

QBir t)aben ^ier ein ernfte:^ "Sud) öor
ung, beffen 93erfaffer nicl)t oberf[äc£)lid) ar-
beitet, fonbern gute Quellen, oor ollem
bie ^Zeitteilungen ma^gebenber fransöfifd)er
Staatsmänner, ftcl) sunu^e gu mad)en ge=
tt)U§t t)at; an mand)en Stellen bcdt er Str--

tümer anbcrer sutreffenb auf. "illbin be--

banbett ^ubem feinen Stoff, menn aud) oom
fran5öfifd)en Stanbpunft au^ unb mit ben
äblid)en 9}Jiftocrftänbntffen beutfd)en QBefen^,
fo bod) ot)ne @et>äffigfeit gegen ung, unb bie
9Eßorte ber Q5orrebe, in benen er aud) »on
®eutfd)en getefen ju merben tr>ünfcf)t, „fo
t>a% fie Stoff m Erwägungen, nid)t neue
^eweggrünbe be^ Äaffe^ unb 5)^i§traucn^
ftnben", t)aben fogar etma^ grgreifenbes.
®er ©runbgebanfe beg 9:ßerteö ift, iia^
g^ranfreid) unb 9\u^tanb gleid)erma^en unter
bem übermäßigen '2lnroac^fen ber beutfd)en
5}Jad)t litten unD einen feften 'Jriebensitanb
erfeDn.cn, ber iljr ©afein unb it)re gc-
red)tfertigtc gntroidlung oerbürge. Sie
fd)loffen beöbalb, nad)bem Sapriüi ben (oon
'iJllbin rnobl irrtümlich auf 1«84 angefc^ten)
9?üdoerfid)erung5t)ertrag mit 9^u§lanb alö
ju »enoidelt nid)t me^r erneuert itMe, 1891
äunäd)ft nur einen Q3ertrag, bemgemäß fie

fic^ »ereintgten, um ben europäifc^cn "5fieben
unb bix^ europäifd)e @leid)gett)id)t su er=

t)alfen. 1892 fc^te ein ^ZMitärabJornmen
bie ted)nifd)en Q3ebingungen beö oorau^--
gefebencn tatfäd)lid)en Sufammenmirfens
fcft, unb 1894 oerb^ nbeten fie fid) ju bem
beftimmten 3wed gemeinfamen bewatrneten
93orget)enö für ben g^all, ba^ eine britte
'3}?ad)t einen ber beiben oertiagfd)lieBenDen
Staaten angreifen unb bami; txii ©leid)-
gen)id)t bebroben foUte. 9?uftlanb ift ju
biefer Stellungnat)me aucb nac^ "^Ubinig '5luf-

faffung nur baburd) gebrad)t tt>orben, t)ü%

es feit 1890 ein 3ufammengeben ®eutfd)-
lanb^ bjn). be^ ©reibunbesi mit ßnglanb bc-
fürd)tete unb bemgegenüber einer Stü^e be--

burfte; aber es; njotlte oon einem förmlichen
Srud) mit "Serlin nid)iS loinen, unb bie

Hoffnungen ber 9'?e»anct)epolitifcr an ber
Seine i)at ja t>a^ Q5ünbniö biö beute nic^f
erfüllt. QBir l)cben nod) beroor, baft ^Ibln
betrefft beö 93erbältniffeS öon ®eutfd)lanb 5U
•JranJreid) S. 383 äiemlid) pcffimiftifci) ur=
teilt; beibe Q3öl!er finb feiner '2lnficl)t nad)
in ibrem QBefen fo »erfd)ieben, ba^ au^
ibter 9tacbbarfdiaft eine anbauernbe ©efabr
äu 3ufammenftö§en berPorgebt
i'jL ßalbcron^ ^ajiciftcrbramen» 93on
QBolfgang oon ^uräbari). 2 93be.
ijetp^tg, Äelie & ^ecfer. O. 3-

(gs finb bie nod) immer beften llbcr-

fe^ungen pon '21. OB- Pon Sct)legel unb
@ric£>, bie ber &»erau;^geber mit febr guten
Sinlettungen unb "^Inmerfungcn bem "^ubli-
tum in neuer '•^lusgabc bietet "^urjbad)
geiät nid)t mit fd)arfer i^ritit an ben QBerien
be^ großen Spaniers. QBenn aber aüe^
gefagt ift, )x>aä je^t an ibm jurürfftößt ober
befrembet, fo bleibt bie Scböpfung eine^
©eniuS, bem feine Übertragung pöUtg gered)t
werben fann, meil er ^u tief im '23oben ber
beimatlid)en 6rbe unb Sprad)e ttjurjelt, um
nicbt met)r nod) als anbere ®id)ter feine

Sprache ju reben unb üöllig perftanben
äu merben. ®ie '2lnregungen, bie er ber
beutfd)en IMteratar inebefonbere gegeben i)at

unb bie geiftige Qlrbeit, bie fie ibm sumanbte,
fmb Pon OSur^bad) mit erfcböpfenbem "^leiß

unb Sac^tenntnis gegeben.
ßX. Descartes. Par Den ys Goch in. (Serie

„Les Grands Philosophes".) Paris, Felix
Alcan. 1913.

©enps €od)in, deputierter für ^ari^,
Pertritt ein reicbe:» altes ^atriäiergcfcl)led)t,

baS ©elebrfe unb '^bitantbropen in feinen
9Rei^en gäblt liefen Überlieferungen ge=

treu ift aucb er 9caturforfd)er, ^büofopb,
\
S(^riftfteUer unb 9^titglieb ber Qltabemie.
9^od) öor furjem unD in äünbenben QBorten

j

i)at Gocf)in gegen bie '5;enDen5 ^roteft er-

iboben, bie auä ber Literatur ein ©ef(^äft

I

macbt unb iäl)rlid) llnmaffen mertlofen
!
piunbers auf ben 'SO^arlt wirft, nic^t litma.

weil bie QSerfaffer fold)er '33üd)er eiwas su

I

fagen böben, fonDern weil fie auf tx^i lln=

j

tenntnis beS ^ublifums red)nen, bie, »on
weitlofer Stvnxt nod) abfid)tlicb gefteigert,

3wifd)en ©utem unb Sd)tedbtein nid)t mebr
unterfcbeibet. 9^ad)bem God)in laut unb
berebfam au^gefproc^en i>at, was alle @e=
bilbeten längft betlagen, ergab e^ fid) Pon
felbft, baß er einen ftrengen 93^aßftab an bie

eigene "^robuttion anlegen würDe. 5)ie '•21b-

banblung über ©escarteS ift benn aucb ein

, Stücf ernfter ©ebanfenarbeit, eine QSinOi-

I

fation bes ^arteftanismuä einerfeitS unb
' äugleid) eine polemifcl)e '2lu^einanbcrfe^ung

I

mit ben mobernen ^beorien ber pbiio-

fopbifct)en Sd)ulen in Snglanb, -^Imciita
' unb "Jrantreic^ felbft ©ie (gntwidlung ber

beutfd)en "^bilofopbic ift unberüdficbtigt ge»

j

blieben. 9^ur Ä'ant, Sc^elling unb Sd)open-
1
i)a\xct ^aben in biefem SammelwerE über

i bie großen ®enl'er bis iet3t ibre Stelle.
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Q3on gjeuigfeften, n)el(f)e tev 9\ebaU\on bx§
sum 15. 51pti( äugegangen finb, oerjeici&ncn »tr,
nä^creöteinge^ennacftgxaumun&öelcgen--
bett unö oorbebaUenb:
vlntin. — Q3om ©befto inö Canb ber Q3erbei§ung.
Q3on SDJarp 5Inftn. '2lufonfierte iiberfeßung »on
SK. unb a. öteinborff. efu«garf,9\oberf i.'u^. Ö.3.

"älrnim. — ©oet^eö "Öriefweü&fel mit einem Mnbe.
6einem ©entmal. Q3on '23ettina »on ^^rnim. ^Uu
herausgegeben unb eingeleitet »on Äeinj '2lmetung.
SDlit ben 93Uberbeigaben ber Originalausgabe unb
bem "porträt ber 93erfafrertn in Äunfforucf. QBertin,
<2)eut)cf)eS OSertagSöaug 'Song unb So- Ö. 3-

Baloh. — Der Nordpol und Bradley Land. „Von
Edwin Swift Balch. Autorisierte deutsche Über-
setzung von Erwin Volcl<mann. Hamburg, Alfred
Jansen. 1914.

Balcke. — Gedichte von Ernst Balcke. Berlin,

Reuß und Pollack. 1914.

Bardegg. — Natur, Wissenschaft und Zweck. Von
Dr. K. Bardegg. Leipzig, Otto Hillmann. 1914.

Barthel. — Vertikaldimension und Weltraum. Von
Dr. Ernst Barthel. Leipzig, O Hillmann. 1914.

Benoist. — L'organisation du travail. Tome deuxieme.
„L'espece-. L'ouvrier, la classe ouvriere. Par
Charles Benoist. Paris, Liiirairie Plön. 1914.

«Sifö^off. — QSottäeräie^ungSgebanfen eines beutfc^en
Freimaurers. QSon Siebric^ ^ifc^off. 3ena, (Sugen
®iebcricf)S. 1914.

^iömard. — Q3aterlänbifc^e "Sitberbücfeer. ÄerouS'
gegeben »on QBil^etm Äoebe. SiJit "Silbern »on
Karl "Sauer. SKainj, 3of. Scbols- O. 3.

Bounel. — Questions de criiique militaire et d'actualite.

ParüeneralH.Bonnal. Paris, LibrairieChapelot. 1914.

Boi'eL — Le Hasard. Par Emilie Borel. Paris, Felix
Alcan. 1914.

^rcbt. — ©ie 9JJecHenburgifc^ Stänbeoerfaffung
unb baS 9\eict)Sreci^f. (Sine ftaatSrecbtlicfte ötubte
»on 3ol). Q3ittor "Srebt. ^ÜJünc^en, ®uncter unb
Äumblot. 1914.

Bürger. — Handbuch der Kunstwissenschaft. Heraus-
gegeben von Dr. Fritz Burger. Lieferung 13:

L. Curtius, Die antike Kunst, Heft 1. Berlin-

Neubabelsberg, Akademische Verlagsgesellschaft
Athenaion. O. J.

Cartault. — L'Intellectuel. Etüde psychologique et

morale. Par A. Cartault. Paris, Felix Alcan. 1914.

Sorint^. — Über beutfcbe 3Kaleret. ein Q3ortrag für
bie ^text ötubentenfcftoft in "Serlin »on l'o»iS

Sorinfb- Ceipäig, ö. Äirsel. 1914.

Coavbaud. — Horace. Sa vie et sa pensee ä l'epoque
des epitres. Par Edmond Courbaud. Paris,
Hachette et Cie. 1914.

Courthope. — Selections from the epigrams of
M. Valerius Martialis. Translated or imitated in

English verse. By W. J. Courthope, C. B. London,
John Murray. 1914.

Dampierre. — Memoires de Barthelemy 1768—1817.
Publies par Jacques de Dampierre. Avec un
Portrait et un fac-simile d'autographe. Paris, Plon-
Nourrit et Cie. 1914.

Delahache. — L'Exode. Par Georges Delahache.
Paris, Hachette et Cie. 1914.

Efendi. — Moralische Erzählungen. Zur Erbauung
und Fortbildung für Politiker. Von Dr. Mehemed
Emin Efendi (Pseudonym). Leipzig, O. Gracklauer.
1914.

Franz. — Britische Kulturkraft im Dienste national-
deutscher Arbeit. Von W. Franz. Tübingen,

J. C. B. Mohr. 1914.

^robcttiuö. — ^DeS <Dcutfcben 9\eid)eS ecI)tcffalS--

ftunbe. "Son $>. '{?robeniuS, Oberftleutnanf a. ®.
"Serlin, Ä'arl SurtiuS. O. 3-

©ö^rfc. — SltlantlS. ©ebic^te »on g^rlebric^ ©öbrfe.
totrafsburg, 3ofef Singer. 1914.

©racocni^. — ©efdjtcöte beS 3talienifcf)--S;ürtif(j&en

ÄriegcS. QSon ®. ». ©rae»ente. 3. Cieferung: <SiS '

äum griebenSfcblu^ »on i'aufanne »om 18. Ottober
1912 (unter "Serüctfic&ttgung ber Äämpfe bcS 3abreS i

1913). ?)Ut 14 Äarten-- unb fonftigen Sfiääen im !

"Seft unb brel -Einlagen in öfeinbrud. "Serlin,

'

91. eifenfd>mibt. 1914.

Grappe. — La Rochefoucauld. Textes choisis et
I

commentes par Georges Grappe. Paris, Plön- 1

Nourrit et Cie. 1914.
|

©rotö — 3efuSlegenbe unb Ebtiftentum. 93on 31bolf
©rotb. teipäig, Otto ÄiUmann. 1914.

!

Hamel. — Flying. Some practical experiences. By
Gustav Hamel and Charles C. Turner. With lUustra-
tions. London, Longmans, Green and Co. 1914.

Heine. — Heinrich Heines Briefwechsel. Heraus-
gegeben von Friedrich Hirth. Erster Band. München,
leorg Müller. 1914.

Seine. — JöeineS <23riefc. '2luSgenjä^U unb eingeleitet
»on Äugo "Sieber. '3Rit fiebjebn 'Bilberbeigabeti
in Äunftbrucf unb einer Äanbfcbrtftenprobe. <Serltn,
®eutf(t)eS QSerlagSbauS "Song unb (So. O. 3.

Seine. — ©efucbte Stele 1 ein bürgerlicbeS 3;rauer--
fpiel in brei «atten. QSon Äermann Äeine. eeipjig,
öpbinf--'3}erlag. 1914.

Scnrtea. — 5?arl Äendeü. Sunbert ©ebidbte. 2luS-
mabl beS "SerfafferS. Cetpäig, Äeffe unb <33eder.
O. 3-

Scrte. — QJon Preußens "SefreiungS-- unb QSer--

faffungStampf. ^luS ben T>apieren beS Oberburg--
grafen SDJagnuS »on "Srünned. Q3on Tirofeffor Dr.
^aul Äerre. SDJit einem "StlbniS. Berlin, e. S.
9Kittler unb Sobn. 1914.

Herrmann. — Chad Gadja. Das Pessachbuch.
Herausgegeben von Hugo Herrmann. Berlin,
Jüdischer Verlag. 1914.

Heyne. — Geschichten und Schwanke aus dem Orient.
Aus dem Persischen übersetzt von Arthur Heyne.
Mit einem Vorwort von Dr. Ludwig Harald Schütz.
Dresden, „Die Sonne". 1914.

Sirfd)fetb.— 9Ja(^i»etf. 9voman cineS Storfen. <23on
©eorg fiirf^felb. Stuttgart, 3. ©. Eotfa. 1914.

Sirf(^fclb. — Sie beutfd)e ^rinjeffin. 9\oman »on
©eorg Jöirfcbfelb. Äamburg, ©ebr. Snocb. 1914.

ScUinef. — Äuli--Äurt. <Serliner Äünft;er-9?oman.
"Son 3ofef 3ellinet Gbarloftenburg, ^aui '23au--

mann. 1914.

Sorban. — ficinrid) »on 3orban. erinnerungS»
blätter unb "Sriefe eines jungen ffrei^»eitStämpferS
aus ben 3ab«n 1813 unb 1814. 3ufammengefteUt
unb mit oetbinbcnbem 'Ze^t »erfeben »on Cubmig
»on 3orban. SDMf »ier Äartenffiäsen. "Serlin, Ä'arl
toiegiSmunb. 1914.

^nubfen. — 2lngft. ©er junge SDJarfin Cufber- ^on
3afob Änubfen. Stuttgart, 3- ©• 6otfa9?ad)f. 1914.

Ärüger.— 5)eutf(^eseiterafur--^'efifon.'Siograpbif<f)cS
unb bibliograpbifcbeS Äanbbud) mit SDiotiPüber--
fid)ten unb OueUennad)n)eifen »on iöerm. 3lnberS
Ä'rüger. ?iiüncben, (J. &. <Sed. 1914.

Eicbeneincr.— '21mS altem 3ägerblut. 9\ad) ^aniilien--
papicren bearbeitet unb berauSgegeben »on (Srnft

ebrenfrieb Ciebcneiner. 9ieubanim. 3- 9Jeumann,
1914.

Major. — Die Quellen des künstlerischen Schaffens.
Versuch einer neuen Ästhetik von Erich Major.
Leipzig, Klinkhardt und Biermann. 1913.

=ma«o»p^t^. — Scbleften in 'Ißort unb "Sllb. Q3on
©eorg JOlaltomöfy. "Srounf^tpeig, ©eorge QBefter»
mann. 1913.

Mariuetti. — Zang Tumb Tuuum. Adrianopoli
Ottobre 1912. Di F. T. Marinetti, Futurista. Parole
m Libertä. Milano, edizioni futuriste di ,,Poesia",

Corso Venezia 61. 1914.

MaxwelL — Le Concept social du Crime. Son evolu-
tion. Par J. Maxwell. Paris, Felix Alcan. 1914.

9Keffer. — T5ft)cbologie. ^on ^lufluft 2KefTer. OaS
QBeltbilb ber ©egenmart. Sin iiberblld über baS
Sd)affen unb QaJiiTen unfrer Seit in (Einäelbar=

fteUungen. herausgegeben »on Äarl Campred)t unb
ÄanS 'S- Belmolt, ^anb Xlll.) Stuttgart, ©eutfc^e
Q3erlagS-2ln1"tott. 1914.

9Küacr--'Jiot)ri6. — "Slütensmeige. ©eDJd)te »on Äarl
?iJüaer--TJobrie. "Serlin, «ajitbelm Süfferott. 1914.

Murat. — Lettres et documents pour servir ä l'histoire

de Joachim Murat. 1767 -1815. Publies par S. A. le

prince Murat. Avec une introduction et des notes

par Paul le Brethon. VIII: Royaume de Naples.

(9 septembre 1806 ä 6 aoüt 1810.) Avec gravures
hors texte. Paris, Librairie Plön. 1914.

Natter. — Heinrich Natter. Leben und Schaffen

emes Künstlers. Von seiner Witwe. Mit 73 Kunst-
drucktafeln. Berlin, Prometheus Verlagsgesellschaft.

1914.

P&ulhan. — La morale de l'ironie. Par Fr. Paulhan.
Paris, Felix Alcan. 1914.
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®ie ©enefi^ ber ßmfer ®e)>ef(^e.

93on

Of^ic^arb heftet*

I.
ff»

itber bie gett)ttferfci^tt>ülen (fmfer '5;age, ba^ 93orfpiel be^ beutfc^--

franäöfif(^cn ^riegeö, ift fo üiel gef(i)riebcn tt>orben, ba§ ber Äifforüer, ber

ft(^ 5U 'Söorte melbef, nic^t nur feinen Sunftgenoffen 5unä(^ft ben^eifen mu^,

tt>a§ i^n eigentlich berechtigt, ju taufenb (fr^äblungen unb Unterführungen no(^

bie ^aufenbunbein^ ^inju^ufügen. 3m ©egenfa^ §u ber erft aümäblic^ auö

bem 'S)un!eln in^ Äelle gerücEten QSorgefc^tc^te ber ^ofjenjoUernfc^en ^^ron--

!anbibatur in 6panien ftnb bie (fmfer unb '^arifer 93orgänge ber erften

3ulitt)0c^en fofort üon allen Seiten beleud)tet worben. 5^aum Ratten bie

^ro^efgegner, el)e fie p ben '^Baffen griffen, in ber treffe unb in it)ren

Kammern t)or ber breiteften Öffentlic^!eit ibren ©tanbpunft gemabrt, al^

fcbon t>a^ unparteiifcbe Snglanb in feinem 93laubu(^ einen 93li(f bitter bie

biplomatifcben ^uliffen eröffnete, unb nocb im Sa^re beö <5ran!furter "Jnebenö

folgte bereite in ben Q3erteibigungöf(^riften 93enebettiö unb ©ramontö bie

faft lürfenlofe ^orrefponbens beö franjöfifc^en ^otfcbafterö mit feiner

9^egierung. '^i^ ^Ifreb 6oret 1875 feine biplomatifcbe ©efcbicbte beö

i?riege^ erfcbeinen lie^, ftanb gerabe für ba^ ^mfer Kapitel im wefentticben

f(^on baß üon G^bet unb allen fpäteren übernommene ^atfac^engerüft feft.

^aß feitbem bin5U9c!ommen ift, i)at baß ^ilb ber 93er^anbtungen n?obl nic^t

unerl)ebli(^ ergänzt unb bereichert; aber aucb beute nocb fcl)eint üon ber @e--

fc^icbte fämtlicber (£mfer ^age ju gelten, tvaß xÜZay Cenj in feinem „93iömarc!"

1902 t)on ber beö 13. 3uti gefagt i)at: „Sie ift in jebermann^ 9}^unbe, unb

alle ^elt glaubt fie su fennen. prüfen wir aber baß ^xlb, baß bie Öuellen

tt)iberfpiegetn, fo !önnen tt)ir an il)m !aum eine ßinie mit Sic^erljeit nad)5iel)en."

Über ben ©runb biefer €rf(^einung !ann fein 3tt)eifel befteben. ^uf
93enebetti unb ©ramont ift ber jüngft öerftorbene 9}Zinifterpräfibent b^ß

empire liberal, (fmil Olliüier, mit feiner umfangreichen bifforifcben 9^ecbt=

fertigunggfcbrift gefolgt, ^ucb <5lewi^t)^ "^eric^te auß ^eteröburg befi^en

n)ir längft. ®er großen Urfunbenpüblüation ber franjöfifcben 9^egierung

über ben Hrfprung btß 5?riegeö tvivb bereinft für i^ren Scblu^anb nur eine

9^acblefe übrig bleiben, ^aß unö nocb feblt, finb furj gefagt bie ^roje^^

a!ten beö 9^orbbeutf(^en "^unbeö. ^^ur an einer Stelle tt>urbe ber Sd)leier

gelüftet, aiß Gaprioi im 9^eic^^tag 1892 baß öon 9$iömarcf sufammen--

geftri(^ene Originaltelegramm 't2lbe!enö unb einige baju gehörige 'i^lftenftüdfe

Sur 9JJitteilung brachte. ®ie 93riefe 5?önig '^öilbelm^ an feine ©ema^lin,

bie juerft in einer auf bem 9^it>eau i^rer 3lluftrationen ftet)enben „populären"

©cuffc^e g^unbWau. XL, 9. 2i
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93ioöva;)^ie i>ti erften ^aifcrö er[d)einen burffen, unb bie ^orrefponbenj

5tt)if^en (fmö unb 6tgmanngen laffen jttjar t>a^ beutf(^e 9}Zaterial ^cute

tDenißer bürftig erfc^einen al^ 5u 6pbetö Seiten, aber fte fjaben nur ba^

93erlangen oerftärft, ben Anteil ber 9?atgeber bcö i^önigö, oor allen 93ig»

maxä^, an bem, tva^ jtc^ in €mö abfpielte, täglid), ffünblic^ au^ ben 6taatö=

a!ten beö '^lu^njärtigen '^mU^ !ennen ;^u lernen. 6otange biefe nic^t 5U=

gängtic^ ftnb, fd)eint baö le^te 90ßort vertagt werben gu muffen.

"^ßenn id) tro^bem mit bem "^Infpruc^e, einiget 9^eue ju fagen, ^eröor--

trete, fo fel)e i(^ babei gang t)on jenen Werturteilen ab, bie üon jeber ©ar--

fteüung unfereö ^^ema^ un/^ertrennlic^ ftnb. 60 menig ftd) 90ßil^elm £ieb--

fnec^t burc^ (iaprioiö Q3eröffentuc^ung 5U einem '^Biberruf feiner 6c^mä^=

fc^riff auf ben ®epefd)enfälf^er unb Äeroftrat '^Bi^mard bewegen Iie§, fo

wenig ift mit 'iluguft 93ebel ber le^te beutfd)e ^Hnftäger ber ^olitif be^

9^eic^^>baumeifter^ au§ ber <2BeIt gefd)tt)unben ^). 93on Oüiüierö "i^lnflagen

\)at fxd) ein ^eil gegen i|)n felbft gerid)tet, ein ^eil ift üon feinen 2anbg=

leuten jurüdgenommen werben; aber in bem einen Äauptpunfte ftimmen fte

boc^ mit if)m überein, i>a^ 93iämard burc^ bie 9?ebaftion ber ®epef(^e, in=

bem er ben 5^rieg entfeffelte, ein Q3erbre(^en an ber '3[Renf(^l)eit begangen

\)ab<i. Gelange bie *2öunbe oon 1870 in <5^anfreic^ fc^mergt, mit anberen

Worten, folange eö feine alte Weltftellung nid^t wiebererlangt i)at, wirb

unferen weftlic^en 'idad^havn ^i^mard fo erfc^einen, wie bem beutf(^en Q3olfe

»or 1870 i^ubwig XIV. unb 9^apoleon I. erfd^ienen ftnb, unb ebenfolange

wirb aud) in unferer 9^ation bie Q3ewegung nac^jittern, bie jene Smfer

<5anfare in @ang gebrai^t \)at. Weber bieöfeitö noc^ jenfeit^ ber Q5ogefen

ift in einem Seitalter gegenfeitiger Wcttrüftungen ber '^bftanb t)on ben

^anbelnben ^erfonen gro^ genug geworben, um mit jener 5?älte, bie 5U

9?an!efc^er Objeftiöität ju gehören fc^eint, il)r ^un unb Caffen abzuwägen.

Wir lieben ober Raffen, wir flud)en ober jubeln nod) ^eute, wenn wir un^

in ben 3uli 1870 jurüdoerfe^en, unb nod) in jebe (fr5äl)lung \)at fid) etwa^

oon jenen elementaren 9?egungen ber Oeele eingefd)lic^en.

€g ^at alfo wenig Swed, einen 'Jranjofen ju einem Urteil befe^ren ju

wollen, 5U bem er ftd) nie belehren lä§t. Wer eö nur barauf abgefel)en ^ätfe

unb tttva meinte, mit bem "Ableben ber öffentlid^en 'ilnfläger OUioier unb

93ebel fei ber 'i^lugenblid ber 93erftänbigung ge!ommen, fönnte fic^ bie SD^ü^e

fparen. ^ür meine 93itte um @el)ör fprec^en 5unäd)ff weber neue 'triften,

nodi) bie 93ebürfniffe beö ^age^, fonbern lebiglii^ ber Hmftanb, tua^ id) einiget

5ur 't^luf^ellung ber Q3orgefc^ic^te ber ^anbibatur beitragen !onnte unb t>Q§

Queüenmaterial in einer t)anbli(^en Sammlung vereinigt l)abe^). "t^luö ber

^) ßtcbfncd^t, ®ie gmfcr 'S)cpefrf)e ober wie S^riege gcmadjt »erben, '^lit einem

9^ad)frag „'33iiSmard nadt". 3c^ benu$te bie 7. „bcbeutenb üermebrfc "iHuflage", 9^üm-
berg 1899. ®a^ ^ampblet foUtc jeber ®eutfd)e einmal gelefen baben, um eö für mög«

tid) SU bitten. Q3gt. ^ebet, Qluö meinem Ceben, 2. 'Sb. (1911), 167 ff.

-) 9?. 'Jcfter, 9ceue Beiträge jur (Sefcbid)fe ber Äobensollemfcben '5;t)rontanbibatur

in Spanien, unb '53riefe, '2lftcnftüde unb 9vegeftcn jur ©efd)icbfe ufm. 2 öeffc. '23eibe

^Publifafionen Ceipsig 1913. 3n ben 93riefen ftnb ju ftreid)en bie ju ben '5ätfd)ungen
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93orgef(^ic^te ergibt ftc^ beutlic^er ai^ biöf)er ber '2luögang^pun!t, unb ta^

jebem Ätftorüer ^ug^ngtic^e '?D^ateria( getpinnt in ber T^ereinigung ein anbetet

©eftc^t Q3erbinbung^(inien , bie man früher überfa^, treten ^eroor, unb

tt)äbrenb ber 9\eic^tum ber befannten '^2l(fen ooüftänbiger a(ö bi^b^^ ou^=

gefd)öpft tt)irb, laffen f:c^ fci)ärfer bie fragen präjifieren, bie mir an bie no(f)

unter Q3erfd)lu§ gel)altenen beutfcben Qtaat^atUn ju richten f)aben.

®ip(omatif(^e Q3orpoftengefec^te unterfd)eiben ftd) üon Wegerifc^en '*2l!tionen

oor allem baburcf), ba^ biplomotifcbe ©efcboffe eine längere "^lugbabn i^ahzn

alö Kanonen-- unb 'Jlintenfugeln. ®ie minsige Seitfponne ^mifi^en 6cbu§
unb €inf(i)Iag feff^uftellen, i)at ein tecbnifcbeö, aber fein ^iftorifd)eö Sntereffe.

93riefe unb Telegramme bagegen taffen fid) in i^ren ^irfungen erff be=

urteilen, menn 'Slbfenbung unb "i^lnfunft auf ^ag unb Stunbe genau feft=

gefteüt fmb. 3n unferer Sammlung befriebigen nur 93enebetti unb ©ramont
biefe bif^orif^^n *^nfprücbc- ^it ben '2l!ten be^ englifc^en 93taubucbe^

))at e^ freitid) eine befonbere 93en?anbtni^. '^ßenn 6d)reiben ber 93ot=

f(i)after in "^ßien unb ^eteröburg oom 9. unb 11. 3uli in Conbon erft am
18. 3uli eintrafen, alfo nad} ber ^rieg^erftärung, !onnten fte felbftoerffänbIi(^

für bie Sntfcblie^ungen l^orb ©ranoilteö nicbt me^r in 93etra(^t !ommen.

Äicr ftnb bie oon üornberein für ba^ 93laubud) unb haß Parlament be=

ftimmten au^füfjrticberen Q3eric^te in ben meiften fällen an t>k Stelle ber

fnappen Telegramme an baß Foreign office getreten, fo ba§ fie aiß nad)=

fragliche (fr§ä^lungen, aber nid)t alß unmittelbare Äanblungen ber englifrf)en

9^egierung geniertet fein mollen. 93ei allen anberen oom *2lugenbli(fe ge=

borenen biplomafifd)en ^unbgebungen mu^te faft bur(^gängig junäij^ft er-

mittelt tt)erben, roann fie frül)eftenö in Äänben ber (Empfänger fein konnten.

Obne bk glü(fli(^e Srbalfung beö 3ulifabrplane^ au^ 3abrgang 1870 üon

Äenbfd)el^ ^elegrap^ ^) ft>äre taß ni(^t mögli(^ gett>efen. SDZit biefem Äilfö=

mittel aber fönnen n)ir je^t, tt)eil bie "^luömabl ber 3üge 1870 nod) eine fe^r

befd)rän!te war, nic^t nur bie 9^eifen ber Kuriere genau beftimmen, fonbern

wir tt)iffen auc^, ha^ 9}Zoltfe, um nur ein 93eifpiel ^u nennen, tt)enn er am
12. 3uli in 93erlin eintraf, am 11. 3uli, abenb^ nac^ 7 ü^r anß ^reifau

abgereift ift; n^orauö fi(^ bann n?eiterbin fiebere 9^ü(ffcblüffe auf haß JJlotx'o

feinet "i^lufbrucbeö ergeben. "SD^it einem ^orte, voiv finb fcbon je^t inftanb=

gefegt, bie <5äben be^ dbronologifd)en 9^e^eö fo bid)t ju gießen, ha^ alle ^r*

<aitcrg get)örigen 9^r. 188 unb 392. 93gl. 'Jrtebjungö 9. Auflage, "Sln^ang. ÜUv
fe^en rvax bie Äorrefponbenj ©labftone^ bei 3- ^^^ortcp: The life of William Ewart

Gladstone, II, £onbon 1903. 9^cu binjugefornmen tft feitbem bie tt)irf)tigc '^PubWafion

£orb 9^ett)ton3: Lord Lyons. A record of British diplomacy, I, ßonbon 1913. 'ferner

bie "53^6(6 bes dürften ^art 'iJlnfon oon Äo^enjoüern an feine ©emat)Iin oom "zO^ärj

bis 3uU 1870 in ber „®eutfcf)en 9?eoue" 1914, bie mid) ibr Herausgeber Singeier im

9}ianuffript einfeben Iie§; 3- ö- '21Ibcb^lI--'2Uten, £eben^erinnerungen, ^ofsbam 1914

(bie banbfd)riftli(^e '^[Ritfcitung bes in ber 2. "Sluflage, Seite 85 neu binsusefommencn

'Stiefel 'iJUbebpUg oom 13. 3uli oerbanfe ic^ "Jrau (gjseüens o. ^IbebpU unb Dr. '23ofd)an).

'^xt ScitimgsauSäügen unferftü^ten mid) bie Kollegen ^. 9Rapp (Tübingen), £. Schieber-

mair ("Sonn) unb '^. Unser CSJie^baben).

^) Q3om 93crlag mir fj:eunblid)ff auf längere Seit überlaffen.

21*



324 ®cutfc^e 9^unt)fc^au.

innerungen auö fpäterer Seit, tpenn fte in feine '50Zafd)en ni6)t ^ineinpaffen,

beifeite gefd^oben tt>erbcn bürfen, unb bie o^ne bie 6taatöa!tcn nic^t auöfüU--

baren 2ü(fen [ni) beffer überfe^en laffen.

II.

93iömarcf \)at bie (Smfer Q3er^anblungen be^arrlicb @efpräd)e genannt,

tt)eit er ^artnä(fig baran feftbiett, ibren offijieüen d^avatUv ju leugnen, "^öir

bürfen biefen Streit um ^orte getroft auf fid) berufen laffen, tt)eil eö »iel

tt)ic^tiger ift, ^u erfahren, tt)ie eö überhaupt gefcbe^en tonnte, ba^ ber ^önig

„o^ne minifterieüe '^efleibungöffürfe" ficb auf tagelange f)oc^politifcbe @e=

fpräc^e mit bem fran§öfifcben 93otfcbafter einlief. 9luf ben 'i^Iu^gang^punft

ber Unterfucbung !ommt ^ier aüeö an. ®ie 9[ßorte ^il^etmö in feinem

93riefe an '^Zlugufta t>om 5. 3uli tpcifen un^ barauf i)\n. „<S)ie fpanifcbe

93ombe" — fd^reibt ber ^önig — „ift alfo mit einmal geplagt, aber auf eine

ganj anbere '^rt, aU gefagt tt>arb." Um feftjufteÜen, n?ie ficb ber ^önig unb

feine 9^atgeber in bie »eränberte £age gefunben ^aben, muffen mv unö perft

flar barüber fein, wie man ftd) in QSarjin unb 93ertin, in Smö unb in Sig-

maringen t)a^ ^la^en biefer 93ombe eigentti(^ gebadet i)attt.

©erabe barüber aber finb mir je^t f)inlängli(^ unterrii^tct. *^Ig 5^önig

90ßit^elm am 21. 3uni 1870 in (fmö „mit fe^r fc^tperem Äer§en" bem (5rb--

prinjen ßeopolb auö ber fatf)oIif(^en fcbtt»äbif(i)en Cinie Sigmaringen bie €in--

tt)iUigung 5ur 91nna^me ber fpanifcben S^rone im ^aüe feiner (frtt)ä|)Iung cr--

teilte, tt)urbe t)on aüen Eingeweihten angenommen, ba^ bie 933abl unmittelbar

nacb ber auf ben 26. 3uni oorgefebenen 9xücffe^r beö fpanifd^en ilnter--

^änbler^ Salajar nad^ Si^Zabrib angefagt unb nad) Q3orf(^rift be^ ^2ßa^t--

gefe^e^ ac^t ^age fpäter, alfo frübeften^ 9}^ontag, ben 4. 3uU, vorgenommen

werbe, "^luf bie (frregung ber öffentlicben SQZeinung ^vantvdd)^ mar man
natürtid^ gefaxt, aber man rechnete mit ber 9?Zac^t ber üoüenbeten ^atfad)e.

^Zapoleon \)attt fo oft erftären laffen, t>a^ er ftc^ in bie Orbnung ber inneren

Q3erbältniffe Spanien^ nid^t einmif(^en wolle, ta^ er gegen ben (frwä^lten

ber dorteö nid^t proteftieren tonnte, o^ne fid) oor ganj (Europa inö Unred^t

SU fe^en. '^at er eö bennod), fo reifte er bie fpanifcbe (Smpfinblidt)!eit unb

oerftrictte fic^ in Äänbel, bie feine europäifd)e "inftionöfraft nod) empfinblicber

lahmlegten, at^ e^ 1866 fein meyüanif^e^ "^Ibenteuer getan i^attt. Cie§ er

Spanien au^ bem Spiele unb trieb i>k 0inge jum 93ru(^e mit bem 9^orb-

beutfd^en 93unbe, fo war man gerüftet unb befanb ftct> in ber unangreifbaren

^ofition, ha^ er ben ^itlenöaft ber fpanifd^en 9^ation nic^t pm 5^riegö--

grunbe gegen 'preu^en machen tonnte, '^üv wabrfcl)einli(^er aber ^ielt man
bod^, t>a^ bie faiferlidt)e Q^egierung in o^nmäd^tiger ^©ut ftdt) wo^l ober übel

mit ber öoüenbeten ^atfad)e abfinben werbe unb bie 'Jolgen ber nationalen

(Erregung allein ju tragen b^be.

^ir bürfen bier t)on bem i?arbinalfel)ler biefer "^erecbnung abfeben, t>a^

fie nur bie folgen ber '2ßal)l inö "^luge fa§te, obne bie 'Jolgen ber ^ai)h

anfage gu bebenfen. Äinter ^önig ßeopolb würbe bai fpanifcbe Q3olf ge=

ftanben l)aben, hinter bem i^anbibaten Ceopolb ftanb eine fe|)r unfi(f)ere
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'zfJlaiovität ber €orfeö, bie (finfprud) unb Intrigen aud) in ber furgen Seit

oon ac^t Magert stüeifeUoö in eine 9!}^tnoritäf »ernjanbelt i)ätU. (fö ift mög^
ixd}, ja in i)o{)em ©rabe tt)a^rf(f)eintic^, i>a^ bie QBa^l ßeopolbö bie öon 93i^=

mar(f ertüarteten "folgen get)abt ^aben njürbe; aber menn fd)on "t^mabeo

oon "^loffa in einer Seit europäif(^er Ermattung unb @leic^gü(tig!eit fpäter

nur 191 Stimmen oon 343 deputierten erl)ielt, tt>ürbe ßeopolb angefid)tö ber

auf bie ^a^Ianfage ganj unau2b(eiblid)en europäif(i)en Spannung nid)t einmal

bie erforberlt(i)e abfolute ^D^ajorität ber dorteö auf fi(^ »ereinigt ^aben. ®ic
oon 93i^mar(f empfohlene ^a!ti! fe^te alfo eigentlich einen ^a\i öorauö, ber

aud} obne unoor^ergefe^ene mibrige ilmftänbe überhaupt nid)t eintreten !onnte.

®iefe ^aftif aber — unb barauf fommt eö in unferem Sufammen^ange an —
tt>ar, alö Salagar feine 9\üdreife mit bem Sufagebriefe beö (Srbpringen an

SO'^arfc^aü '^rim antrat, allen 93eteitigten, bem 5?önig, bem Kronprinzen, ben

Sigmaringern unb ben 93eamten beö 'Wurmartigen "^Imteö ban! ben 93e=

müf)ungen ^ißmaxä^ bereite in 'Jleifd) unb 93(ut übergegangen. Sie ^aftc

auf franjöftfd^e 93efcf)tt)erben über 93irmarcfö Snfrigen bie 'Wntmort bereit:

bie fpanifc^e 5?önigött)a^I ift eine fpanif(^e 9cationaIange(egen^eit unb eine

Sigmaringer ^ami(ienfad)e; bie preu^ifc^e 9^egierung ^at bamit nic^tö §u

fc^affen. ®aran fc^lo^ fic^, aber nur jur Snftruftion ^rimö unb König

^it^elmö, bie tt)eitere Srtt)ägung: ber König ^at md)t alö Staatsoberhaupt,

fonbern ai§ Äaupt be^ @efamtf)aufeö Äo^ensoüern feine ©ntt)iUigung erteilt;

bie 93erater beö Königö ^aben md)t alö Staatöbiener, fonbern aU bie perfön=

tid^en 'Siener ber ®^naftie babei mitgett)ir!t.

®ie 93oraurfe^ung biefer unangreifbaren ^ofition mar, um eö noc^ ein--

mal SU tt)ieberl)olen, bie üoll^ogene '5;atfac^e ber Srmä^lung ßeopolbö. ©ner
i^rer ©runbpfeiler mürbe xi)V bereite am 23. 3uli, bem ^age ber 'Wbreife

Salagar^ aus Sigmaringen, bur(^ bie Q3ertagung ber dorteö entzogen. 'Sßie

bie ^f^ac^ric^t im 'Wurmartigen *Wmt, mo man fie mo^l e^er erfuhr ai^ bie

Seitungrlefer^), gemirlt i)at, miffen mir nid)t. 3n Sigmaringen gab 'Jürft

Karl 'Wnton bie Sa(^e fo gut mie verloren, meit er fid) mit 9^cd)t fagte,

ba'0 bie augenbli(flid)e '^[Raiorität ber (Porter für feinen So^n, menn fie ben

europäifc^en Sntrigen preisgegeben merbe, fiel) hi^ gwi" Äerbft nid)t §ufammen-

balten laffe^). 3n 'Berlin unb QSarjin konnte man eigentUd) ni(^tr anbereS

tun, alr bie 'Wufflärung abmarten, bie am 29. 3uni burd) Salagar erfolgte.

'Söenn bie Kanbibatur i?eopolbr eine längere @e|)eim^altung nid)t oertrug

unb bie »oreilig vertagten dorteö beSt^alb f(^leunigft mieber einberufen merben

mußten, fo follte man ben!en, ha^ aud) 93irmard je$t enblid) ba^ ©elingen

feiner planer gmeifel^aft gemorben fei. 93e!annt ift aber bir je^t aur jenen

fritifc^en ^agen nur ber 93efe^l an ben 9}?abriber ©efanbten t>. (Eani^ üom
30. 3uni, auf feinem Soften su bleiben, mar üoraurfe^t, i>a^ dani^ jmifc^en

bem 23. unb 28. fid) für ablömmlic^ gehalten i)atU.

^) Q3on ber ^rcxtäseifung unb ber 9lugöburger '2lUgemetnen am 26. 3uni gemclbct;

am 25. fprad) bie ^lUgemeine oon 93ertagung am 30. Sunt.

^) 3n feinem "Sriefc an bie ^ürftin öom 25. ift er norf) af)nung^toö. ^luf feinen

nic^f erhaltenen (?j ^rief an Äönig Qßil^etm oom 28. 3uni nimmt er am 8. 3uU 'Sejug.
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^ax t>nv6) bie Q3ertagung ber dovUi '^iimavä^ ^lan fc^on eigentlich

hinfällig geworben, fo fc^uf t)a^ »orjeitige 93e!anntrt)erben ber 5^anbibatur

eine oöÜig neue Situation, beren ^^afen ftreng auöeinanberju^alten jtnb,

tt>enn mx beutlic^er alö bisher erfennen moüen, tt)ie fie in ben ©eftc^t^freiö be^

^önig^ unb 93i^mardö getreten finb unb xi)xe (Sntfd)Ue^ungen beeinflußt t)aben.

^uf ber 'Querto bet 6ol in 93^abrib, xvo alle @erü(^te über ben 9^ac^--

folger Sfabeüa^ M§ ^ageölic^t erblicft Ratten, foüte and) ta^ [orgfältig

gehütete ®el;eimni^ ber Sufage 2eopo(bö juerft au^ bem engeren 5?reife ber

'^ÜZitn^iffer in bie Öffentlic^feit t)inauötreten. ^m 1. 3uli erfc^oü jum erften-

mal ber 9^uf ber 3eitungöt)er!äufer: „Ole! Ole! Siga Meringa!"^). QBie

ein ßauffeuer verbreitete fid) bie neue 6enfationönad)rid)t ber „Spoca". 3m
'^pxii i)atU biefeö neuerbingö gang im ©ienfte ber bourbonifct)en 9\eftaurotion

fte^enbe, »ielgelefene '^latt fd)on einmal bie '^llarmglocfe gebogen. Se^t be-

hauptete e^, aug äuoerläffiger Quelle gu n^iffen, ba§ bie fpanifd)e 9^egierung

mit einem fatlpolifi^en, münbigen 'Angehörigen einer regierenben norbbeutfd)en

Familie »er^anbelt i)ah^ unb f(^on im 93eft^e feiner bebingten ober un--

bebingten "iHnna^me fei. ©er früher fc^on oft genannte 9'iame be^ 5?anbibaten

tt)urbe in bem Artikel burc^ bie QBenbung umf<^rieben, eö fei überflüffig, ju

fagen, ha^ Preußen ber (B<X(i}e nid^t fernfte^e. ©er @ett)ät)römann ber „ßpoca"

fc^ob 93iömard bie ^enbenj unter, bie e^rgeijige 'politif 5?arlö V. ju erneuern,

unb fprac^ pm 6c^lu^ bie 93ermutung auö, ta'^ bie 9^egierung bie Sac^e

eilig betreiben merbe, um wenn möglich ben oerfc^iebenen Äinberniffen , üor

allem ben in 'Jrantreid) gu ertt)artenben "folgen il)rer Sntf(^eibung, ^u begegnen.

•Auf brieflichem ^ege fonnte biefe 9^ad)ric^t in ^ariö nic^t oor bem

4. 3uli eintreffen, '^nd) ein am 2. 3uli in 9}Zabrib telegrap^ifc^ aufgegebene^

©ementi ift, »eil ber britte ein Gonntag war, erft am üierfen bieöfeit^ ber

^prenäen erfd^ienen. (£ö n>ar alfo fein €(^o oom 9Dcan§anareö t)er, aiß am
*i^benb be^ 2. Suli auf ben ^arifer ^ouleoarb^ i>k neuefte 9^ummer ber

„®a^^tU be <5fance" mit bem Stichwort „un roi ci'Espagne" aufgerufen

würbe. "Jluö bem Q3ertt)anbtenfreife be^ ^rbprin^en Ceopolb nac^ '^^eoei),

bem '2ßo|)nfi$e beö ©on darloö, beförbert, war baö öffentliche ®et)eimniö oon

bort auö an bie Seine gewanbert, um fofort 'oon bem !arliftif(^-legitimiftifd^en

'53latte Weitergegeben ju werben, „(fine Deputation t)on @et»attern beö

'50^arf(^allö "^rim" — lauUU bie 9^euig!eit in ber '^arifer 'Raffung — „ift

nad) 6igmaringen gefd)idt worben, um bem jungen ^ringen Ceopolb oon

Äo|)enäollern, bem @ema|)l einer portugiefifc^en ^rinjeffin, bie i^rone Spanien^

anzubieten, '^rim wirb fofort nac^ ber '>2lnnal)me biefen preußifd)en grinsen

') Gustave deCoutouly: Le dernier ambassadeur de Napoleon III en Espagne.

Le Temps 11 janvier 1910: „Ole! Ole! Siga meringa (vienne la meringue!) disaient

en s'esclaffant de rire les gavroches castillans et andalous, qui traduisaient ainsi les

noms de Hohenzollern-Sigmaringen , difficiles ä prononcer, et les caricaturistes , dont

les inventions ne sont pas toujours spirituelles, amusaient le public en figurant, dans

un paysage herisse de cailloux tranchants, une honnete meringue, fragile et mollement

cremeuse, ornee d'un casque ä pointe.' "1it)nUd) ber 5^opiff ber ©ct)cimtclcgramme

:

„el Caballero Ole Ole sin narices" bei&. Äeffclbartf), ©rei pf9cl)ologifd)c Strogen jur

fpanifd)cn 5;t)ronfanbit)afur, S. 28.
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i>urc^ einen 6taatöftreic^ a(^ ^önig proklamieren. 3ur ^efc^leuniguns ber

(gntfc^eibung i)at man befc^loffen, bie SDZitttJirfung ber Sorten ju umgeben."

<2öä|)renb bie a{p^onfiftifd)e „(Spoca" ba^ ^|)ema 93iömard unb ^ranfreic^

anfd^Iug, tt)urbe I)ier auö ber 9Zötigung ber prot)iforifd)en 9\egierung sur

(fite ^rimg "^Ibfli^t eine^ 6taatöftreic^e^. SO'^an n^irb hai)tv !aum fef)Ige^en,

n>enn man ein am 3. 3uti in SO'Zabrib aufgegebene^ Telegramm ber „'^gence

SiMa^", t>a^ au^er ber Umgel)ung ber dorte^ bie 'iHnna^me Ceopolbö melbete,

auö berfelben Queüe fliegen lä^t <S)ie 'i^ilp^onfiften alarmierten "Jranfreic^

gegen ben preu^ifc^en ©egner ber 93ourbonen; bie i^arliften erhoben in

6panien felbff i^r Äaupt. 6c^on am ^benb beö 2. 3uli !am eö oor i^rem

'2)Zabriber ^ajtno su Unruhen, bie in ben näc^ften 5:agen einen bebro^lic^eren

d^arafter annahmen. 3n ber ^arifer treffe aber gelangte bie 93erfc^ärfung

ber ^J^etbung ber „®a^ztt^ be 'Jrance" erft am Q3orabenb beö 5. 3uli jur

Q3eröffenttic^ung.

So blieb eö ©ramont oorbe^alten, am "SD^orgen be^ 4. 3uli hnvd) einen

^Irtüel beö „donftitutionnel" auc^ tk gegen Sen[ationönac^rid)ten üorfid)tigere

^arifer 'preffe unb bamit bie ^elt ju alarmieren. '^U ber Ceiter ber au^--

n>ärtigen ^olifif ^ranfreic^ö am 9^a^mittag unb '^Ibenb beö 6onntag^ nad)

9^ü(ffprac^e mit bem ^aifer biefen 'iHrtüel rebigierte unb bie erften "^ßeifungen

nad) 9)^abrib unb 93erlin telegrapf)ierte, lag i^m felbft feine anbere beglaubigte

9^ac^ric^t t>or alö ein furjeig Telegramm beö 9D^abriber 93otfc^afterö 'tO^ercier

be £oftenbe. "^ür 93e!anntf(^aft mit bem '^rtifel ber „®%ttU be 'Jrance"

loirb bie 9\eba!tion felbft geforgt ^aben. 't^lud) ta^ Telegramm ber „"tZlgence

S)ax>a^" xvax fi(i)er fc^on in feinen Äänben. SO^ercier aber befc^ränfte fi(^

auf bie rt)enigen '^öorte: „®ie ^^Ingelegenbeit Äol)en5oüern fc^eint fe^r üor--

gefd)ritten, tt)enn nicf)t f(^on entfd)ieben. ©eneral ^rim t)at eö mir felbft

gefagt. 3ci^ fc^ide 93art^olbi nac^ ^ari^ megen ber Sinjel^eiten unb um
^i)xe QBeifungen entgegensunel)men."

^rim i)atU ^ercier am '^Ibenb beö 2. 3uli eingett>ei^t, aber in fo oor=

gerücfter 6tunbe, ba^ hai Telegramm beö 93otfc^after^ erft Sonntag früb

efpebiert werben tonnte alö Q3orläufer beö 95eric^te^, ben ber 95otfc^aftö--

felretär 93artl)olbi überbringen follte. 93artbolbi^ 3ug ging 3^ 2 üljr nad^--

mittag^ in 9}^abrib ah unb traf fahrplanmäßig in ^ariö am 5. 3uli t)or--

mittagö 5,26 ein. Solange \)ätU alfo ©ramont warten muffen, wenn er

feinen "Jelb^ugöplan auf ^enntniö ber näberen Umftänbe bauen wollte. <S>ie

biftorifct)e @ere(^tig!eit »erlangt iebo(^, ansuerfennen, ta^ in '^[Rercier^ 'SJ^elbung

eine 9}Zabnung tag, feine 3eit su oertieren. "^luf bie ^anbibatur Äoben--

5ollern waren ber ^aifer unb fein 'SO'^inifter längft gefaßt, wenn aud) nac^

9}Zercier^ testen 93eri(^ten ^rim feinen ^lan »orläufig vertagt ju i)ahtn

festen, "t^lud) fürchtete 9^apoleon eine Überrumpelung, nur im}} er fid) bie

Sd)affung einer ooUenbeten ^atfa(^e nac^ feinen eigenen ^^Intejebensien unb

als Kenner ber fpanif(^en Q3er^ättniffe gang anber^ t>ad}U al^ 93i^marcf.

*3öie 3fabella bur(^ eine '^O'Zilitärreoolution geftürgt worben war, fonnte

ßeopolb burd) ein '^ronunciamento auf ben ^|)von erhoben werben. 3n bem

unvermuteten (Srfc^eincn feinet 93ruberö 5?arl in 9^umänien i)atU ber (frb=
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prinä ja ein ^amiüenbeif^iel, tt>ie man fid^ hd etneö ^^rone^ bemäi^tigt.

6elbft in bic nod) gärenben ©ebanfen feiner <S>reibunbt)erfct)tt)örung ein=

gefponnen, tvanU ber ^aifer feinem "tHntagoniffen 93iömarcf eine a!tioe '~^xt=

wirfung bei einem foId)en Streiche ju. <5)aö @erü(^t über bie ^Seffimmung

eineö preu^ifd)en ©efc^maberö nac^ Spanien ^atfe i^m fc^on (fnbe 3um
•^Inla^ gegeben, bie franj^öftfc^e flotte in ^ereitfc^aft ^u fe^en, um Ceopolb

allenfalls fd)on in ber 9^orbfee ben ^eg ju »erlegen. ©aS ^arliftenblatt

fc^ien ba^er feinen 93erba(^t um fo me^r ^u beftäfigen, alö in 9}ZercierS

Porten nic^fö lag, tt)aS il)m gerabeju n>iberfproc^en ^ätU. '^m 5. 3uli tvav

eö üielleic^t fc^on §u fpät. Unter allen Hmftänben mu^te foglei(^ ^trt>a^

gefcl)e^en. 3n SDZabrib empfahl eö fic^, bie sur 93erfügung ffe^enbe ^xeffe

unb bie fpanifc^e 5?lienfel <5^anlreid)S gegen ^rim mobil §u machen. 3n
93erlin fonnte eine O^efognofjierung baju benu^t merben, jum "t^luSbrucf ^^n

bringen, ta^ bie faiferlicl)e 9^egierung in einer i^anbibatur Äo^enäoUerr. eine

S^äbigung ber fran5öftfd)en 3ntereffen fe^en tt)ürbc. '

3n ben 9Seifungen ©ramontö an '5D'Jercier unb an ben Stell» ertrete r beS

beurlaubten Q3euebetti Cefourb finb biefe burd) bie Sachlage gegebenen ^)^i(^t--

linien nod) nic^t er^ebli(^ überfd)ritfen. (£S tt)iberfpri(i)t feineötvegS bem „'^att^

ber ^lugl)eit, ber 3urü(fl)altung, ber @efc^icflic^!eit unb Energie", bie 93'Zertier

bett)eifen foll, n?enn ©ramont il)m empfiehlt, ben (Srbprinjen burd) (Erinnerung

an feine 93ertt)anbtfd)aft mit ben oer^a^ten 9?^uratS t>erbäd)tigen ju laffen,

tt)eil ber 93otfc^after bei biefer ©egenintrige ganj im Äintergrunbe bleiben

follte. *5lud) bie mittelbare Tarnung an bie 93erliner *^breffe l)ielt ft(^ nod),

tt)enn fie auc^ in *^lnbetrac^t beö 3tt)edeö ettt>aö ^n ftar! af^entuiert erf(^eint,

in ben ©renken biplomatifc^er 93orbeugungöma§regeln. ^it ber ^lu(^t in

bic franjöfifi^e Öffentlicl)!eit aber hetvat ©ramont eine abfc^üffige 93a^n.

<S)ie leid)te Erregbarkeit beS 9^ationalc^ara!terö üerfprac^ 5tt)ar einen ©rucf

auf bie geplante '^ftion, aber ein befonnener Staatsmann ^ätte fn^ aud} ge--

fagt, ba^ biefer ®rud t)on ber faiferlid)en 9^egierung noc^ ftärfer empfunben

werben mu§te als in 9[Rabrib unb 93erlin. So ftanben bie <S)inge tod) nod)

nxd)t, ba^ ein 9^e^ huxd) t>a'o Sd)tt)ert jerriffen werben mu^te. "i^llleS fam

t)ielme|)r barauf an, fo lange als irgenb möglid), §um minbeften bis ^um

(Eintreffen 93art^olbiS, Äerr ber Situation ^u bleiben. 'Die ©efa^r lag

allerbingS na^e, ha^ bie ^arifer i^ommentare ju bem Telegramm ber „"ilgence

ÄaoaS" bem 9D^inifter f(^on am '^Ibenb beS 4. 3uli feine i^reife fforten,

inbem fie it)re Spi^e gegen bie !ur5fid)tige eigene 9^egierung rid)teten. "^luS

biefem ©runbe mod)te eS t)ielleid)t angebract)t fein, ber öffentli^en 'SD^einung

baburc^ eine ungefä^rlid^e 9\i(^tung ^u geben, t>a^ man offijiöS erklärte, bie

angeblid)en ^atfac^en beS Telegramms bebürften noc^ ber Q3eftätigung, boc^

fei bie 9^egierung felbftüerftänblid) auf i^rer Äut.

3n ber 'Zat fd)eint ©ramont bei 9vebaftion ber 9^ote beS „Eonftitutionnel"

etwas ^i^nlic^eS oorgefc^webf ^u ^aben. 3n einem 93illett an OUiöier, ben

er nic^t §u Äaufe getroffen i)atU, er!lärte er am Sonntag abenb, „wir werben

morgen in ber treffe einen llugen, aber wirffamen <5elbsug eröffnen". <S)ie

'2luSfül)rung feineS Q3or|)abenS aber §eigt beutli(^, wie it)m bic ^<it>ix burc^=
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ging, »eil bei \i)m felbff „^lug^eit unö ^a!t" in umgefef)rtem 93erbä(tni^

gu ber „Energie" feinet Temperamente^ ftanben. (?ö n)ar boc^ ettt)ag anbere^,

ob ber 9?ebafteur ber „(Spoca" ober ein minifferieüeö 93latt auö glaub--

tpürbiger Öueüe bte Deputation an ßeopolb unb bie '^nnat)me melbete.

^luf bie Sufage be^ ^rbprin^en i^atU bk ^^elbung 9[)^ercier^ fc^Iie^en

laffen, aber für bie Deputation tt)aren ©ramontö Öueüen vorläufig nur
„(Sfü^ztU be "Jrance" unb „'2lgence Äaüa^". ®urc^ eine folc^e 93e[tätigung

ber '^(armnad)ri(^t ber "i^lgence raubte ber "SO^inifter ben nad)folgenben

ft-itif(^en 93etra(^tungen ibre ^ir!ung. Denn n>ag b^^f ^^/ ba^ er fo--

fort bie Q3ermutung |)in5ufügte, ^rim i)ciht it)obI auö eigener ?!)2a(^t--

t)oU!ommenf)eit unb nicbt im "^Huftrage ber G!orteö ober be^ 9^egenten Serrano

gebanbelf. Die ^arifer Sournaliften überfaben bie ^nbeutung ber relatioen

Ungefä^rli(^feit einer folc^en 3ntrige über ber ftarfen 93etonung beö (fr=

ftaunen^ für ben 'Jall, ta^ bie fpanifd)e 92ation wirf lieb ^inen preu^ifd)en

^ringen auf ben ^{)ron ^arlö V. fe^en tt)oüe. ^a§ Siegel aber ttjurbe

biefem feltfamen Do!umente biptomatifc^er 93egabung aufgebrüht burd) bie

Erinnerung an Ceopolb^ "^b^unft oon einer 9}Zurat. ^a^ in einem fpanifdben

93Iatte alö 'i^Igitationömittel gegen ben Erbprinzen gan§ am '^la^e gemefen tt)äre

unb xva'o aucb in bem Telegramm an 9}tercier offenbar fo gebac^t ivav, fe^te

^ier ein 9}^inifter 9'lapoteong III. in einem Organe ber 9^egierung in Umlauf!

dloä) tt)eiter in bem gefäbrlicben 6piel mit bem ^euer ging ein £eit=

artifel ber '^rooinsialauögabe beö „donftitutionnel". Äier tpurbe gan^ un=

»erblümt bie '^i^age aufgeworfen, ob nicbt 93i^morc!, ben man fcbon 1868

be^ 'Jlnteilö an bem Sturze Sfabeüaö besichtigt i)atte, bie i^anbibatur Äo^en--

joüern infjeniert i)ahQ, um ^vantvtid) in Spanien neue 93ertegenf)eiten ju

bereiten. E^ liegen jebocb bi^ je^t no(^ !eine *^n^a(tepunfte üor, ba'ß au(^

biefe *^u^gabe beö 93Iatteö ben ^arifern fd)on am SOtorgen beö 4. 3uli auf--

getifcbt tt)urbe. Soüiel aber fte^t feft, ba^ ber erfte Spe!ta!el, ber ]\^ am
Slbenb beö oierten auö ben 9^eba!tion^ffuben auf bie Q3ouIet)arbö oerpftan^te,

Weniger burct) tü'o Telegramm ber „"^Igence Äaoa^" alö burd) bie 9^ote beö

„Eonftitutionnel" üeranla^f tt)orben ift. ^{ii Cefourb in '^iusfübrung be^

telegrapbifd)en 93efeblö t)om britten ben llnterftaatsfefretär oon ^bil^ i" ber

*S3ilbelmffra^e am tÜ^ontag befucbte, tonnte atfo oon einer Erregung ber

fran5öfifd)en 9'Jation no(^ nicb^ gefprod)en werben. 3a, e^ erfd)eint !aum

toa^rfcbeinlicb, t>a^ ^i)xk üon ber 9^ote beö „Eonffitutionnel" bereite ^unbe
^attt, tt)äbrenb ba^ Telegramm ber „'i^lgence ibaoas" i^m tt)of)l fcbon zugegangen

war. Die '23ermutung liegt ba^er nabe, ta^ ^^ile oon ber 3nterpelIation

beö fran§öfif(i)en @ef(^äftsträgerö in biefem 't^lugenblide oöUig überrafd)t

worben ift. 'ilud) ßefourbö telegrapbifcbe "Antwort an ©ramont fpri(^t für

biefe "^Innabme. Denn eö ift bo(^ !Iar, ba\i ^i)ik nur Seit gewinnen wollte,

alö er ßefourb glei(^ nad) ben erften Porten frug, ob er i^n offiziell inter-

pellieren wolle; in biefem ^atle muffe er, beoor er antworte, bie Ermächtigung

be^ ^önig^ einbolen. "^uct) bie ficbtlicbe 93erlegen^eit beö Staat^fe!retär^,

bie £efourb bemerken wollte, ffimmt ju ber 93ermutung, ba§ '^i)\k aug

93arzin feine neue 3nftruftionen erhalten i)atu. 3ebenfall^ gab er, al^
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Cefourb i^m bcn fd)le(^ten (^inbrucE ber 9^ad)ric^t in ^ariö mitteilte, feine

anbere alö bie fd)on feit ^od)en auömenbig gelernte *t21nttt)ort, ta^ bie

fpanifc^e ^^ron!anbibaturfrage für bie preu§ifd)e 9?egierung nic^t eyiftiere,

mit bem auö ber "^Infrage fi^ ergebenben Sufa^e, er fei ni(^t in ber £age,

über Q3er|)anblungen beö 9}Zarfc^aUö ^rim mit bem "dürften 5?arl "tHn^on

unb bem (frbprinjen ^u^!unft ju erteilen. /

Cefourb \)at feinem Telegramm einen 93eri(^t nadjfotgen laffen, ber no(^

ni(^t üeröffentlic^t iff. ®aö Telegramm tt)urbe am 8. 3uli 93enebetti mit

anberen '2lftenftücfen ^ur Orientierung gefc^icft unb nac^ biefer "^Ibfc^rift

fpäter gebrückt, ^ö entbehrt ba^er ber näheren Seitangaben, fo Oa§ fic^

vorläufig nur fagen Iä§t, t>a% ba^ ©efpräd) in ber ^mpfang^jeit t>Q<i 6taatö--

fcfretärö, alfo gegen ^QZittag, ftattgefunben ^aben wirb, unb bie '^ntnjort

nid)t oor oier ober fünf l{i}x nachmittags bec^iffriert in ©ramon^;^ ioänben

fein fonnte. 93iö sur "^Infunft beö 93eric^teS, ber mit ber ^oft me^r aU
25 ötunben, oon 7,45 ü\)v nachmittags bi^ 9,5 Upr am '^benb beS 5. 3uli,

xmtermegS mar, befc^ränfte fic^ (SramontS 'berliner Snformatirn alfo auf

eine SD'^etbung, bie me^r (Sinbrücfe als '5:atfad)en entl)ielt unb bat;er feinen

'iJlrgmo^n beftärfte. ^l)ileS aalglatte '^intmort i)at SMbefen na(^ einem 93e=

richte beS 6taatSfe!retärS am 6. 3uli fi(i)er !orre!t zitiert, ßefourb mar

banact) nict)t berechtigt, ju telegrapl)ieren : „11 s'est abstenu d'affirmer cate-

goriquement que le cabinet de Berlin ignorät l'existence de la negociation

et son resultat '. 9}^oc^te ^t)ile feine 93erlegenbeit junäc^ft nic^t ganj oer--

bergen, fo maren feine 5öorte bod) fo gemäl)lf, t>a^ Cefourb ni(^tS anbereS

als QSermeigerung ber "^Intmort l)erauS^ören burfte, alfo bie 9?üdfe^r 5u bem

''^luSgangSpunfte beS ©efpräc^eS, t)a^ ^l^ile eine offizielle 3nterpellation erft

feinem Q3orgefe$ten vorlegen muffe, e^e er fie beantworten !önne.

(5Ui)t in biefem xVcille bie Äauptfai^e feft, fo etfd)eint bie Überlieferung

ber jmeiten 'xRefognofjierung ©ramontS am 4. 3uli bafür um fo lüden--

l^after. 'Jöir miffen nur, iia\^ am *t2lbenb eine llnferrebung beS preu^ifc^en

93otfc{)afterS 5?arl von '2Bcrtl)er mit (Sramont unb Otlioier ftattgefunben

^at, aber mir fönnen nicl)t einmal mit 6i(f)erl)eit feftftellen, ob 'Jöert^er, ber

am 5. 3uli nad) (fmS reifen moUte, ©ramont unb Ollioier gleichzeitig fpracf),

ober, mie ber alte Ollioier behauptet, öon biefem naci) feiner 5?onferen§ mit

©ramont aufgefucl)t morben ift. ^Jlu(^ t>k Sfunbe beS ©efpvä(^S unb ob

©ramont bamalS f(^on CefourbS Antwort bcitte, miffen mir nid)t, unb ebenfo--

tpenig, maS ^ert^er p ©ramont gefül;rt l)at, baS gefellfd)aftlid^e 93e--

bürfniS, fic^ oor feinem ©mfer 93efuc^e bei 5?önig ^ilbelm oon bem 9!Rinifter

5u t)erabfd)ieben, ober baS biplomatif(^e Q3erlangen, fid) einen Gc^lüffel ju

ber 9^ote beS „ß^onftitutionnel" gu ^olen. 3um ^itmiffer beS ©e^eimniffeS

mar '^Bert^er ni^t gemacht morben, um il)m nad) ^la^en ber 93ombe bie

llnf(^ulbSrolle ju erleid)tern; aber für b^n ©rab feiner Überrafc^ung märe

eS md^t unmefentlic^, ju miffen, ob er jene 9^ote unb öiellei(^t aixd) f(^on

xi)x ©d^o in ben '2lbenbblätfern gefannt l)at.

Über baS ©efpräct) felbft i)at 9Bert^er einen 93ericl)t aufgefegt, ben er

mit nad) ©mS bra(^te. 6olange biefeS "^ftenftüd, baS am 6. 3uli in ^2lb=
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fc^rift auc^ nad} 6igmaringen öefc^i(ft tt)urbe, nic^t sugänglic^ tff, fmb tt>ir

auf t»en !ur§en, aber ftct)er genauen '^uö^ug '21beEene> angemiefen, ber bur(^

9}Zittei(ungen ©ramontö an Cefourb unb 'Jleur^ unb an bie 93otfc^after

(gnglanb^ unb Öfterreic|>ö, £orb £t)onö unb 'Jürft SD^ettemic^, ergänzt tt)itb.

®anac^ „Ratten bie fransöftfc^en ?D^inifter gefagt, ^ranfreic^ !önnc einen

Äo^enjoÜer in Spanien nic^t ()errfd)en laffen unb tt>erbe aüe 9}^ittel in 93e=

tpegung fe^en, \i)n ju ffürjen, wenn er gett)äf)lt werben foUe, tt)aö sugleic^

mit perfönlid)en ©efa^ren für bcn ^rinjen oerbunben fein fönnte". ^Huc^

Ratten bie 9?^inifter betont, ba^ bcr ^aifer, obwohl er „feinen gemeinten

calme gett)a^rt" \)ahz, gan§ ii)rer ^^einung fei; tt>ie fte benn auc^ bem 93ot--

fc^after nic^t oerbet)(ten, ta^ bie ^a(i)x\d)t fein blinber Cärm fei, fonbern

burc^ eine t)on ?D^ercier gemelbete „auöbrücflic^e 5)citteilung be^ 9?^arfd)al(^

^rim" beftätigt werbe.

9Berti)er Iie§ ftc^ auf feine <S)iöfuffion ein, „fonbern 50g fic^ auf feine

tatfäc^lic^e »öUige llntt)iffenf)eit jurüd", brüdte auc^ feine llberrafc^ung auö

über bie "t^lnfrage in einer fpanif^en ^Ingelegen^eit, „überna|)m eö" aber, „bie

i^m gemad)ten xO^itteilungen jur ^enntni^^ beö ^önig^ 5U bringen". So-

weit ftimmen "^Ibefen unb Q3i^marcf in feiner (grflärung im ^unbe^rat com

16. 3uli mit ©ramont »öüig überein. ^ie ©ramont am 5. Suli ^^etternic^

ersäblte, i)äm ^Sertber jebod) fd)lie§lic^ oerfproc^en, in dm^ an feinem

^eile a\ii^ ^u tun, ha% ber 5?önig feinen 93erwanbten jum 93er5id)t auf bie

fpanifd)e ^rone beftimme (de faire tous ses efforts pour obtenir du roi,

d'engager son parent ä refuser la couronne d'Espagnei. 3n <2öertber^

^eric^t !onnte biefe^ 93erfprec^en natürlich feinen ^(a^ finben. ^ir ftnb

alfo au^erftanbe, ©ramontö unb ^ert^erö *i2luöfagen ju vergleichen, ^an
fönnte ba^er in '2lnbetrad)t ber in jenen ^agen fo ()äuftgen biplomatifc^en

Umgebungen ber 93}abrbeit geneigt fein, auc^ biefeiL- Seugni^ be^ in biefcr

Q^ic^tung am meiften belafteten franjöftfc^en 9}^inifter^ 5u verwerfen, wenn

€ö in einer ber fpäteren öffentlichen C^rüärungen ©ramont^ ftünbe. ®a über

%ertber am 12. 3uli einen ä^nlid)en ^^i)kv begangen i)at, fprid)t aUeö t>a=

für, ba^ er in feiner ^b"ungöIoftgfeit in ber ^at jene^ unglaubliche 93er--

fprec^en gegeben bat. 93or allem — unb ba^ erl)ebt bie 93ermutung sur

©ewi^^eit — fpric^t @ramont<?- 3eugnic> gegen feine fpäfere 93el)auptung,

bie ^nifer 93erbanblungen feien burd^ bie Surücfweifung in 93erlin notwenbig

geworben. 9^ac^ Sage ber ®inge fonnte eö fict) am 4. 3uli in 93erlin nur

um eine QRefognof^ierung b<inbeln. 3bi' 3wecf war burd) bie ^Barnung ber

preu^ifc^en 9vegierung erreicht. (£ine offizielle 3nterpeüation war nic^t be--

abfict)tigt, weil fte »or bem (i'intreffen 93artl)clbi« nic^t geftellt werben fonnte.

^oc^te ©ramont Cefourb^ Antwort fc^on erbalten b^ben ober nic^t, fo ge--

tiügte aud) bem preu^ifcf)en 93otfcbafter gegenüber bie ftarfe 93etonung ber

ilnüereinbarfeit be^ fpanifd)en i^önigfum^ eineö ÄobenjoUern mit ben fran--

jöftfc^en 3ntereffen. darüber i)man^ fid) burct) ^ertber an bie ^erfon

^önig ^ilbclmö ,^u wenben, wiberfprad) allen fonftitutionellen ©epflogen-

beiten, über bie ftd) namentlicl) ber 9?cinifterpräfibent be^ empire liberal ©mil

Öüioier nicbt b^itte binwegfe^en bürfen. Äier !am ftcb offenbar bie gleiche
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)3oIitif^c Hnfä|)igfeit t)on fran^öftfc^er unb beuffc^er Seite brüberlid) ent=

gegen. ®ie gegebene 'vHntmort auf bie 93orfteUungen ber beiben '2)^tnifter

Wäre bie 'tHnfünbigung ^erfperö gett>efen, ba^ er in "iHnbetrac^t ber Hmffänbc

eg oor^ie^e, auf feinem hoffen gu bleiben unb ben ^efd)eib feiner 9vegierung

abjunjarten. ^a^ "Jeftbalten an feinem 9?eifeplan gab ibn ber Subringlic^feit

©ramonf^ pvei^; benu t>(i^ 93erfprec^en i)at er fc^mertic^ fpontan, fonbern

erft nac^bem eö if)m nabegetegt ttjorben war, gegeben. (£r fteüte fic^ jeben-

fallö, ebe er ben preu^ifd)en 6tanbt)un!t überbaupt fannte, auf ben fran§öflfcben,

ha'\i bie 5?anbibatur eine übte <Ba(i}e fei, unb ijffnete ben "J^ansofen ben 9[öeg

nad) Sm^, ben gerabe er ibnen ^ätfe »erlegen muffen. 'Siömard nabm benn

aud) feinen "^Inffanb, bem fran^öfifcben ©efd^äftöträger bei ber Q3erabfcbiebung

am 19. 3uli ju fagen, '5Bertf)er i)ahz ftcb oon *2lnfang biö gu €nbe fcbwac^

gegeigt. 3a, fogar in bie Srflärung im '^unbeörat t>om 16. 3uli, ein 9}Zeifter=

ftücf t)orfid)tig abgewogener ©arfteltung, lie^ er für fd^arfe Äörer feinen

Unmut einfließen in ben Porten: „^erti)er trat am 5. bie 9^eife nac^

€mö an, welche er unter ben obwaltenben Hmftänben unterlaffen ^aben würbe,

wenn er nid)t geglaubt l)'dtU, bem ibm funbgegebenen 'Jöunfi^e nac^ rafd^er

(Erteilung oon 3nformationen unb rafcber Surücfgabe t>on 't^lufflärungen cnt=

fprecben §u follen."

Um biefetbe Seit, alö 'Söert^er in biefer ^eife bie 3ntereffen feineö <c>taaU^

»ertrat, raffte fid) hu fpanifd)e "xRegierung ju einem (fntfcbluffe auf. Q3)ie in ber

'23orgefd)icbte ber ^anbibatur bie fpanif(^e Seite am längften »ernai^läffigt war,

liegt fie aucb für bie 3ulitage no(^ fe^r im Schatten. Äier finbet einmal bie

offtgielle fransöfifc^e ^ublifation über ben Urfprung be^ beutfcb-franjöfifcben

^riegeö nod) »iel gu tun übrig hnxd) 9?ert)ollftänbigung ber erft fragmentarifd^

mitgeteilten ^orrefponbenj SDZercier^. <S)a^ 93e!annte genügt jebocb für unfere

Swecfe. ©njelne 9\ätfel werben ficb allerbingö xt>oi)l niemals gang löfen

laffen. ^enn ba^ ©e|)eimniö ber "^nna^me £eopolb^ ftcb nad) Satagar^

9?üc!fe^r am 26. 3uni nicbt wahren ließ, bitten bie fpanifcben 90^itwiffer ficb

bocb eigentlich fagen follen, ta'^ eö »om 9. 3uli, bem fäl[d)li(^ angenommenen

5:age ber '^Infunft Salajarö, biö (fnbe Oftober ebenfowenig ge|)ütet werben

!önne. ^ie bem aud) fei, am 28. 3uni können wir bei ben in 9)^abrib

gurüdgebliebenen "SD^iniftern unb bem dorteöpräfibenten Soritla große 9^at--

lofigfeit feftftellen, am 29. gie^t man bie fofortige ^iebereinberufung ber

focben »ertagten Sorten in Erwägung, unb am 1. 3uli abenbö trifft ^rim,

ben fein Se!retär »on ber 3agb in ben 93ergen »on ^olebo jurüdgebolt ^atU,

in 9}Zabrib ein, um fcbon am 93a^n^of ju erfal)ren, baß bie 5?anbibatur ein

Stabtgefpräcb fei. ^rim^ 9©orte „»erloreue "SOcübe, »erlorene 5^anbibatur,

unb gebe @ott, t>a% eö nur t>a^ ift", finb »on einem O^renjeugen, feinem

•Jreunbe 95alaguer, glaubwürbig überliefert unb laffen über feine 93eurteilung

ber Cage feinen Sweifel. (fin 9??inifterrat am 9'^acbmittag beö 2. 3uli ^at

i^n wobl ba§u ermäi^tigt, "SO^ercier einjuweiben. ©ie erfte Sorge war offenbar,

wie fi(^ern wir bie 9\egierung unb Spanien gegen bie folgen ber "Slufbedung

unfere^ ^laneö. Solange ßeopolb feine Sufage nid)t gurüdgejogen i)atU,

fonnten fte nic^t baran benfen, feine ^anbibatur offtjiell aufjugeben; aber »on
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ber am 8. 3uU in einem 93ricfe an ben „©auloiö" fo pat^etifd) auggefproct)enen

Carole ^rimö: „en avant et vive l'Espagne" ttjar man am 2. 3uti hod)

rec^t weit entfernt 0er (fntfc^lu^, ^^^apoteon t)on ber £ot)alität bcr prot)iforifc^en

9^eöierung ju überjeugen, tt)ar e^er ba alö bie ©nfic^t, ba^ eö fein Surücf

gebe unb ben ^orteö fc^limmftenfaUö bie Cöfung ber 6c^tt)ierigfeiten burc^

eine ^^Zinorität^ma^l überlaifen bleiben muffe. <S)er 3. 3uU »erging noc^

nnter 9DZabriber Beratungen, '^m 4. begaben ftc^ ^rim unb feine 5^oüegen

nac^ ber Sommerfrifc^e beö 9^egenten 6errano £a ©ranja, tt)o fie am 'iHbenb

cnbtic^ fc^tüffig würben, bie dorte^ auf ben 20. 3u(i einsuberufen unb bie

<2Ba^l auf ben 1. 'tHuguft anjufe^en.

£a ©ranja, t>a^ Q3erfaille^ be^ erften 93ourbonen ^^ilipp V., liegt ^oc^

im ©ebirge bei 6an SIbefonfo, tt)0^in man ^eute in einer Stunbe '^Bagen--

fa^rt oon ber näc^ften 93a|)nftation Gegooia gelangt. 1870 aber wav bie

93at)n t)on 9DZabrib nai^ 6egooia noc^ nic^t gebaut, ^bermatö ging ein

ganzer ^ag, ber 5. 3uli, burd^ bie 9?ücfreife ber 9?^inifter verloren. €rft am 6.

tt?urben bie 93efc^Iüffe burc^ ben ßeiter be^ "i^lu^märtigen Sagaffa ben f|)anifc^en

©efanbtfc^aften telegrap^ifc^ mitgeteilt, am 7. ^infte ber offiziellen 93efannt--

gebung ein 3ir!ular mit ber fpanifc^en 6ct)necfenpoft nac^, unb am 8.

fefunbierte Salajar ber 9?egierung mit einer üerbefferten "Auflage einer ^lug=

fc^rift, in ber er fc^on im Oftober 1869 nacb SD^ufterung aller ^anbibaturen

auf ßeopolb ^ingettjiefen t)atte. QCßenn t>a^ Foreign office in Conbon fc^on

am 9^ad)mittag be^ 5. bie 93efc^lüjfe t>on 2a ©ranja erfuhr, fo ttatU eö

bieg allein bem Umftanbe gu oerbanfen, ba^ ber Botfc^after Corb ßaparb ftd)

gufällig cor ber ^O^abriber 3ulit)i^e ebenfalls nac^ 6an 3lbefonfo geflüchtet

i)atU. ®ag Telegramm 6agaftaö aber n?urbe in Bonbon unb 93erlin am 7.

notifiziert unb feinem 3n{)alte nac^ am 93orabenb beö 8. in ber treffe öer--

öffentlic^t, tt)ä^renb Sirfular unb «Jlugfc^rift erft ju einer Seit in Umlauf

famen, alö 93etrac^tungen über bie europäifc^e Äarmloftgfeit ber 5?anbibatur

in noc^ ^ö^erem SD^a^e alö am ^benb beö 2. 3uli nur noc^ ben ^ert

fpanifc^er Unfc^ulb^beteuerungen ^aben fonnten.

Olliüier i)at bie 93ertt>irrung ber S^ronologie beö 5. unb 6. 3uli noc^

gefteigert, inbem er (freigniffe unb ^^ac^ric^ten, bie noc^ gar nid)t in ben

©efic^tgfreiö ber ^anbelnben 9D^änner getreten maren, jur 90^otit)ierung i^rer

€ntfct)lüffe oermertet. 0ie "^olge ift — wa^ and) feinem einfic^tigften unb

f(^ärfften 5^riti!er ©eneral ^alat^) entgangen ift — , t>a^ fic^ bie Erinnerungen

beö greifen (fyminifterö pufig oerfc^ieben. ®er ilnterfd)ieb ber Situation

t)or unb nad) ben 93ef(^lüjTen t)on 2a ©ranja war i^m auö bem ©ebäc^tniö

gefc^munben, unb fo ^at er eö ganj üerfäumt, ha^ Telegramm 9}Zercierö,

ba^ fie frül)er alö ber fpanifd)e ©efanbte melbete, ju oeröffentlid^en. 'SBir

fönnen bat)er vorläufig nur fagen, ta^ eö frü|)eftenö in ber 'iftad)t öom
5. zum 6. 3uli in ^ari^ eingetroffen ift. ^m 5DZorgen be^ 5. fonnte ©ramont

nai) 'Bart^olbiö "ilnfunft aii^ ^ercierö 93eric^t lebiglic^ bie 93eru^igung

^) Pierre Lehautcourt (General Palat), Les origines de la guerre de 1870. La

candidature Hohenzollem. Paris-Nancj' 1912.
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entnehmen, t>a% tein Staatöftretd^ t)or ber ^üv ffe^c, unb bie 91ngelegen^cit

no(^ nxö^t einmal biö gu einem Q3ef(^lu§ über bie (Einberufung ber (£orte^

»orgef(^ritten fei. 6c^on baö aber i)ätU genügen muffen, bie äußere ©efabr
etn>aö 5urüc!treten gu laffen, tt)enn ftd) nict)t infolge feiner unbefonncnen

Eröffnung beö ^reffefelbpgeö bereite bie innere ©efabr gemelbet i)ätU.

®a^ 6tid)tt)ort „ein preu^ift^er ^rinj auf bem "^^^rone l^arU V." Iie§ bie

^arifer treffe alter Schattierungen, anffatt ben böfen O^ac^barn bie 9}Zeinung ^u

fagen, junäc^ft gegen iik eigene 9?egierung ^vont machen. „<5)ag jnjeite Empire

\)at Stalien unb "^reu^en gro| gemad)t. Seine Sc^ulb rvav Sabott)a, feine Sc^ulb

iff e^, tt)enn ein preu^ifc^eö 9?eid), in bem bie Sonne nicf)t untergeht, entfteben

follte. 5$ein ^tebifcit !önnte gegen biefe 9^ieberlage auf!ommen." So erfönte

eö f^on am "Qlbenb beö 4. au^ ben ilreifen ber Orleaniften wie ber ßegitimiften,

ber 9?epubli!aner tt)ie ber liberalen Oppofition, unb bie „(3%^tti be <5rance"

voax bo^böft genug, über bie 93linb^eit einer 9^egierung berju^ie^en, ber fogar

bie Sugebörigfeit 9}Zuratö jur Familie 93onaparte entgangen fei.

<S>aö ^luftaucben be^ felbft ^eraufbefc^morenen ünmetter^ im eigenen

i^anbe xvax aber um fo bebeutfamer, alö eö jeitlid) mit einem Erfolge ber

erften biplomatifdben Schritte ©ramont^ 5ufammenftel. 3cf) fürchte nic^t,

büxd) bie preu§ifd)en (Btaat^atten einmal tt)iberlegt ju tt>erben, Wenn id) fcbon

je^t bie liberrafd)ung t>om 4. 3uti auf beutfci^er Seite mit ber Überrafc^ung

ber <5ran5ofen bei 93eaumont »ergleic^e. 'SJ^abriber 93riefe brau(^ten nac^

93erlin jwei ^age me^r al^ na(i) ^arig. ^^ile war erft am 5. in ber £age,

9^ä^ereö über ben oon Salajar telegrap^ifc^ fcl)on am 29. 3uni gemelbeten

<S)epefc^enirrtum unb feine 'Jolgen nac^ Sigmaringen mitzuteilen. Seit bem

2. 3uli aber war bie 93erbinbung 5Wifd)en ^D^abrib unb 93erlin fo gut tvk

unterbroc^ben, weil fowobl 93riefe wie Telegramme ficf)er genötigt waren, ben

9Beg über <5ran!rei(^ 5U oermeiben, unb infolgebeffen in 93erlin ^u fpät ein=

trafen, um auf bie rapibe (Sntwidlung ber i?rifi^ nocb einen (Einfluß gewinnen

äu können. 5^önig ^ill)elm war am 6., 'Jürft 5?arl "tHnton nocb am 8. 3uli

im unklaren barüber, „\r)a§ ^rim t)eranla§t \)abz, bie ganje Sai^e bem

franjöfifc^en 93otf(^after alö ein fait accompli mitzuteilen, e^e no(^ bie G^orte^

einberufen feien". 3n bem Telegramm ber „'^igence Äaoaö" lag an fic^ fein

©runb zur ^Beunruhigung, weil eö ficb wie bie früheren Seitung^gerüc^te

bementieren lief, ßefourb^ t)alboffi5ietle 3nterpellation unb ©ramont^ Unter--

rebung mit ^ert^er muffen beöl)alb in 93erlin, QSarjin unb dm^ wie ein

unioorbergefet)ener Überfall gewirft b^^^n-

^ie Gruppenführer fid) in fold)er ßage benehmen, ob unb wann eö ibnen

gelingt, baö ©efei^t ^erzufteüen , ha^ ^zib zu bel)aupten ober fogar bem

©egner Q3orteile abzugewinnen, ift immer ein anzie|)enbeö Sdbaufpiel. i^aum

minber feffelnb bürfen wir unö bie @efc^id)te beö 5. 3uli benfen, wie fie fi(^

auf @runb ber ztt)ifcl)en €mö unb 93arzin gewedbfelten Gelegramme fc^reiben

lie^e. Q3orläuftg fte^en erft 'Jragmente zur Q3erfügung, bie aber bocb bie

®efed)t^lage am "^Ibenb beö 5. überf(^auen laffen.

©anacb ^at 5^önig '^ßit^elm unter bem SinbrudE z^^^er Telegramme

'2ßertl)erö unb be^ Gl)itefc^en 93eric^te^, felbftoerftänblic^ auf 9?at ^iömarcf^.
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ben preu^ifc^en ©efanbffc^aften eine neue 3nftru!tion ^uge^en laffen, beren

3n|)att au^ ber 9}^ittei(un8 ©raf 93emfforp an Corb ©ranoiUe erfict)tlic^

iff. Sie unterfc^ieb ftc^ sunäc^ft in feiner ^eifc oon ber 3unita!ti!, bie

9?egierung be^ 9^orbbeutfc^en ^unbeö alö unbeteiligt ^insufteüen, enthielt aber

einen 3ufa^, ben man biö^er überfe^en ober nid)t in feiner Tragweite erfannt

^at ^()i(e \)atU, tt)ie üerabrebet mar, ßefourb an bie ^Ibreffe Spanien^ üer--

tt)iefen. ®ie €rf(ärung be^ 9^orbbeutfct)en 93unbe^, er überlaffe es ben ^ranjofen,

tt>e((i)e Stellung fte ^u biefer fpanifc^en *2lngelegent)eit ne|)men wollten (left

it to the French to take what course they liked), ging in ber „abstention"

nod) tt)eiter. Sie bebeutete nic^tö (geringere^ aU bie entfc^loffene "^lufopferung

ber ^anbibatur. <S)ie Q3ertt)al)rung, bie ^iömarcf im Äerbft 1868 tt>ieber^olt

gegen gingriffe 9tapoteonö in bie fpanifcl)en Q3erl)ältniffe eingelegt l)atte, war

bamit aufgegeben, ©anj unjn^eibeutig mürbe ben ^Jranjofen gefagt, mac^t

tt>aö i^r tt)oUt, bie ^anbibatur gu l)intertreiben, gebt '2}Zillionen jur 93effec^ung

ber ßorteö au^, ber 9'^orbbeutfc^e 93unb mirb fid) mct)t barum fümmern.

<Bk 9^afc^beit ber "^rontüeränberung l)at e^ fcbmerlic^ ju einer au^fü^r-

tic^en fcf)riftlic^en <5ormulierung ber 93ett)eggrünbe ^Bi^marrfö !ommen laffen.

^ro^bem fmb fie mit Äänben su greifen, ^lle 'Vorteile, bie er ftd) oon bem

^önigtume Ceopotbö üerfprod)en ^atte, maren mit einem Schlage in ebenfo=

»iele ©efa^ren j)er!el)rt. ^rim^ unbegreifliche^, im ^öc^ften 9}^a§e oerbäc^-

tigeö Q3orge^en i)atU bie ^anbibatur in ein fteuerlofeö ^rad oermanbett, t>a^

befeitigt werben mu^te, menn freuten im Kriegsfälle nic^t ifoliert, üon feinen

fübbeutfc^en ^unbeögenoffen oertaffen baftel)en wollte. '^Iftiüe ^Beteiligung

bei biefem ^er!e ber 'Befeitigung war für '^reu^en ebenfo unmögli(^ wie

für bie prooiforifc^e fpanifdje 9^egierung ein offizieller OSer^ic^t auf bie

Kanbibatur. '511S bie gegebene Q^ücfjugSlinie erf(f)ien fomit bie 9^olle beS

paffwen Sufc^auerS. ^er burfte nod) üon ^iSmarrfö Sntrigen reben unb

Kapital bavaui fc^lagen, wenn er burc^ peinlic^fte Surüdljaltung oor Suropa

ben 'beweis ber 9Zic^tbeteiligung fü|)rte? 9^ic^t umfonft i)atU Kronprinz

•^riebric^ ^ilt)elm feinen "J^eunb, ben ^rbprin^en, f^on im ^ävj gewarnt.

€S war genau fo gekommen, wie 93iömarc£ am 6. 3uni ju bem "SJ^ajor

üon 93erfen gefagt i)attt. ßeopolb i)ätU unter normalen Q3erl)ältniffen „oon

^reu^en gar nichts 5U hoffen" gehabt, gefc^weige benn in biefem fritifc^en

^ugenblide. 3«^ wage nic^t ju entfc^eiben, ob König '2Bill)elm am 6. 3uli

auö eigner 3nitiatit>e ober auf 93iSmar(fö 9^at ben Sigmartngem anheimgab,

„auf bie Stimmung in ^ariS unb namentlich auf ben Kaifer felbft einjuwirfen"

.

3n ber Sac^e lief biefer inbirefte 9\ettungöüerfuc^ auf baöfelbe ^inauS wie

'iPrimg 93emü^ung »om 2. 3uli, burd^ ^Df^ercier 9^apoleon su ber Kanbibatur ju

Überreben. 'SJeber in "3CRabrib nocl) in Q.m§ glaubte man no(^ an einen (Srfotg.

Sollte bie neue Stellung unangreifbar bleiben, fo fe^tc jte oftenfible

Unbefangenheit üorauö. 3n biefem Sinne hat 93iömar(f ben König, „fi^

eine möglic^ft fü^le ^uffaffung ber £age ju wat)ren". "^lUeS, xrya^ nac^ au^en

ben ©nbrucf ber ©nfcl)ücl)terung machen fonnte, mu^te ebenfo oermieben werben

Wie eine Äerauöforberung "Sranfreic^ö. '^öenn ^Sert^er \^^t an^ ^ariS

abreifte, fo fonnte au(^ bie (Erinnerung an feinen fd)on üor bem 4. 3uli
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befte^enben 9?cifcptan nic^t »er^inbern, bo^ bie (Smfer 9^eife allgemein mit

ber Spannung gnjifc^en ^xantveid) unb bem 9^orbbeuffd^en 93unbe in Sufammen-
i)ax\Q gebrad^t tt)ürbe. dloö) tt)u§te 93iömar(f nic^t, n?ie tt)eit ber 'Botfc^after

am Q3orabenb bereite gegangen tt^ar, alö er burc^ *^befen ben ^önig befc^mor,

bem er^olungöbebürftigen Q3ertreter *preu§en^ 5u befehlen, ba^ er vorläufig

auf feinem hoffen bleiben foKe. 't^lber eö wax injroifd^en 7 üi)x abenbg

geworben, alö ha^ Telegramm abging, unb ^erf^er fa^ bereite feit jttjei

6funben in ber 93a^n.

9^e|)men tt)ir an, ber 93efe^t i)'dtU 'SJertber nod) in ^ariö erreicht, fo

barf boc^ begroeifelt merben, ba^ bie neue ^ofttion, fo gut fle gewählt tüax,

fic^ auf bie ®auer bebaupfen lie^. ©ie bip(omatif(^e 9^e!ognof5ierung oom
4. 3uli \)atU ben 9^ubifon noc^ nid^t überfc^ritten. 9^ic^tö i)ättt bie fran*

3öfif<^e "Regierung gebinbert, je^t su fagen: „^ir nehmen t>on eurer (Sr=

Härung ber 9^icbtbeteiligung banfenb ^enntniö unb bitten euc^ im 93ertrauen

auf eure freunbnac^barlidbe ©efinnung um eure guten <S)ienfte. ^enn i^r

felbft in bem fpanif(^en Königtum Ceopolbö feine @efä|)rbung ber franjöfifc^en

Sntereffen ^u fe^en oermögt, fo »erbet i^r bod) jugeben muffen, ba^ unfere

^Zation bie 6ac^e fo anfiebt. (fu(^ ift e^ leicht, biefe '33eunru^igung au^

ber ^elt ^u fd)affen. 93orfteltungen t>on eurer 6eite in 6igmaringen genügen,

um ben (frbprinsen pm 9?ü(ftritt ju bewegen." 93iömarrf nimmt in feiner

€r!lärung im 93unbeörat »om 16. 3uli auf biefen ^aU gerabeju ^Sejug.

„^äre eö" — fagt er — „bem franjöftfc^en Kabinett (ebiglid) barum ^u tun

gewefen, jum Strede ber 93efeitigung biefer ^anbibatur bie guten ©ienfte

•^reu^enö in "^nfprud^ ^u nehmen, fo i^ättn fic^ bemfelben bi^^für in einem

vertraulichen Q3enebmen mit ber preu^ifd)en 9^egierung ber einfa(i)fte unb

geeignetfte '^öeg bargeboten." ^a^ er an biefer 6telle naturgemäß oerfcbwieg,

ift bie bem Singeweibten ficb aufbrängenbe Q3etracbtung , baß ein folc^eö

93orgeben beö franjöfifcben i^abinettö bie preußifcbe 9^egierung in große

Q3erlegenbeit »erfe^t \)ahm mürbe. 6pbel meint freilid), „bei ber bekannten

(Sefinnung be^ 5?önigö unb beö ^rinjen wäre bamit bie ^anbibatur fofort

ertebigt gewefen" ; aber bci'B ift bocb eine fo naioe, bud)ftabengläubige "Jotgerung

au^ 93iömarcf^ Porten, ta'$ fie ^eute !aum nocb einer ^iberlegung bebarf.

<3a(^Iicb war ja bie 5^anbibatur eigentlid) frf)on erlebigt. 3u il)rer formellen

Surüd^ie^ung fonnte ber 5?önig, narf)bem er in bie '^nnabme gewilligt \)atti,

ben (frbprinsen nid)t aufforbern. 6cblug bagegen bk preußifcbe 9?egierung

ben "Jt^anjofen eine böfli^^e 93itte runbweg ah, fo war ba^ jwar feine

Äerauöforberung <5ranfreicbö, aber bodb immerhin ein unfreunblid)er '^ft, ber

ben faum unterbrüdten 93erbad)t ber Beteiligung wieber erwedte unb Preußen

oor ber ^elt abermals inö Unrecht fe^te.

©a war eg benn für bie ^eiterentwidtung ber i^rifiö »on auöfd)lag--

gebenber 93ebeutung, ba'^ 9^apoleon unb ©ramont fid) felbft bie 9}^ögli^feit

eineö foldben Q3orge^enö in bem '^^lugenblid oerbarben, alg ^ertber ben

^arifer *2lußenpoften be^ örtlid) unb facbli<^ am meiften exponierten fönig-

liefen Hauptquartiere^ in Smö gegen 93iömardö "t^lbfic^t räumte.
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III.

©ramonf unb OUioier traten am Q3ormiftag be^ 5. 3uli ju einer 93e--

tafung mit bem ^aifer nac^ 6aint--G!(oub gefa{)ren. 0a^ jur 93orlage gebrachte

9}ZateriaI beftanb in 9}Zercierö '^erid)t t)om 3. mit 93artt)oIbiö münblic^en

(frgänsungen, ßefourbö Telegramm oom 4. 3u(i, bem 93eric^te ber 9[Rinifter

über i^r ©efpräc^ mit '^Bert^er imb bem erften 3eitung^ed)o auf bie 9Zote

beö „donftitutionnel". Oüiöier mii ^ier eine Srflärung im gefe^gebenben

Körper in ^Inregung gebrarf)t f)aben. 0aö entfprid)t feiner ^enbenj, bie

Snitiatiüe ber 9?egierung unb namentlich feinen "^Inteil baran über ©ebü^r
^u betonen, '^llö liberaler ^arteipotitüer ^^lö^Iid) t)or eine fc^tt)ere europäifc^e

biplomatifc^e ^rage gefteUt, märe er tt)ie feine unjünftigen ^[Rinifterfoüegen

t)on bem "Jac^manne ©ramont an fic^ fd)on h\§ p einem ©rabe abhängig

gemefen, tt)enn nid)t obenbrein ben bourgeois t>k Sic^erf)eit ber "formen beö

5l^üegen gentilhomme ganj befonberö beftoc^en ^atti. 93erftanb unb ^erebfam=
feit tt)irb man Oüioier nict)t abfpred)en !önnen ; aber bk 93or5üge feinet ©eifteö

f)atten fic^ nic^t umfonft im "^Iboofatenberufe entfaltet, fo t>a^ fte tt)eniger

bem ^anbclnben 9!)^inifterpräfibenten alö bem 9}^emoirenfc^reiber für fein

^laibot)er in eigener (oad}^ zugute gefommen finb. <Sie frieblic^e ©efinnung

unb bie beutfc^en 6pmpatl)ien beö Sd)tt>agerö 9^icf)arb '^Bagnerö l)aben fic^

1870 jebenfaüö nic^t in ^aten umgefe^t, unb menn er fic^ auc^ burc^ feinen

^eric^t über bie (fntftel)ung ber Srflärung 00m 6. Suli felbft belaftet, tt)irb

man bo(^ auc^ ba annehmen muffen, ta^ er, ttJä^renb er ju fc^ieben glaubte,

in "^öa^r^eit ber ©efc^obene tt)ar. JJlxt anberen Q©orten, er i)at öermuttic^

in 6aint--€loub nur bie '^vaQZ angcfd^nitten, mie bie 9xegierung fic^ 5U öer--

^alten i)ah^, menn aller Q3orauöfid)t nad) bie Äaltung ber ^arifer 'treffe

•eine Interpellation in ber i^ammer gur ^olge ^ahe. '3)ie d)ronologifd)en

Unmöglic^feiten feiner (Erinnerungen f(^alten fie für bie 9?e!onftruftion ber

Beratungen mit bem i^aifer auö. ©efic^ert ift nur bie .^auptfac^e: ber

93efc^lu§, im 'Jaüe einer 3nterpellation ju antworten, unb für biefen ^efcf>tu^

iff 9Qnä gen)i§ nic^t ber ©eift ber Snitiatioe, fonbern bie ^ngft oor ben

©eiftern, bie man felbft gerufen l)atte, beftimmenb gemefen.

^uc^ bie ^uöfagen über bie ^'ntfte^ung ber am 9^ac^mittag beö 5. Suli

t)on (io6)exX) unb neun anberen deputierten in ber i^ammer eingebrachten

Snterpellation paffen nic^t in ben Sufammen^ang. <5)ie ^^Ibfic^t, bie 9?^inifter

baburc^ üon unbeba(^ten S(i)ritten jurürfjubalten, \)at doc^erp fic^ (ix]t 5U--

{lefc^rieben, nacl)bem fiel) bie 'Jotgen ber »on iljm l)erauögeforberten (frflärung

gezeigt Ratten. 9©er aurf) immer ben 'vJlnftoi gu ber "^Infrage gegeben ^aben

mag, ob ^i)kv^ babei bie Äanb im Spiele l)atte, fo tvav boc^ t>a§ 93ebürfniö

nac^ "iHufflärung burc^ bie 9^ote be^ „donftitutionnel" ficf)erlic^ auc^ au^er--

^alb beö engeren ^reifeg ber Snterpeüanten gemedt, fo ba^ Olliöier alle

llrfact)e l)atte, auf ba^ 93et>orftel)enbe ^injumeifen. ©ie Snterpellation mu§te
nacf) bem Q3orgefallenen !ommen. Soviel ftel)t feft, unb ebenfo unbeftreitbar

erfc^eint bk ^ereittt)illigfeit ber 9}Zinifter, bie ^vaQ^ nad} ber „eventuellen

fpanifcf)en S^anbibatur eineö ^rinjen au^ bem preu^ifcf)en 5?önig^^^aufe" ju
®cuff*e 9tunbrd)au. XL, 9. 22
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beantworten, o|ine ben geringften Q3erfuc^ »on i^rer Seite, ftc^ bie 93eftimmunö

beö geeigneten Seit^unfteö ber (Srflärung oor^ube^aUen.

(f t)e ©ramont bie *vUnttt>ort entn^arf, ^atte er jnjei auffd)tu§reic^e Unter-

rebungen mit ^ürft 9^id)arb SWetternic^ unb Corb ^t)onö. 9}tetternic^^

^eric^t t)om 8. 3uli an ben öfterreic^ifc^en 9?eic^^fan5ler <53euft ift ber

9^ac^Iöufer eine^ ^elegrammö t)oni 5. unb augenfc^einlicf) fc^on im ©ebanfen

an ta^ parlamentarif^e 9\otbud) gefd)rieben. Obtt)o^l er nur i>a§ enthält,

tt)a^ 93euft ber Öffentlid)!eit mitteilen xvoUU, unb bie "Jrage offen läft,

meö^alb ftd) '30'^etternic^ bei ©ramont angemelbet ^atU, n>irb man eö boc^

Oüiüier nid)t na(^er5ä^len, ba^ ber Q3otfd)after mit guten 9^atfc^lägen fam,

bie Q3euft nacf)tt)ei^li(^ erft am 9. 3uli formuliert \)at unb nac^ :Cage ber

<3)inge, trenn er bie 9'^äc^ftbeteiligten ni(^t an @efc^tt)inbigfeit in jeber ^e=

5iel)ung übertraf, am "SDtorgen beö 5. nod^ gar nid^t formulieren fonnte.

Smmerbin mag ber 93eric^t bie öfterreic^ifd)e '^olitif ju beginn ber 5lrifi^

nur öerfc^Ieiert njiebergeben. Um fo treuer fpiegeln fic^ barin ©ramont^

©ebanfen. (^ben erft auö 6aint--(I(oub jurürfgefebrt, fagte er fofort ^u bem

befreunbeten 93otfc^after, er »erbe fid) ber Srbebung i^eopolbö auf ben

fpanifd^en ^bron mit allen 9}Zitteln auf bie ©efa()r eineö ^riegeö mit ^reu^en

n>iberfe^en, fo ta^ 9D^etternic^ ben €inbrucE gettjann, bie franjöfifc^e 9^egierung

tt)erbe fic^ unter Schonung ber fpanifc^en (?mpfinblid)!eit allein an ^reu^en

balten. "^lud) machte ©ramont gar !ein Äebl barauö, t>a^ man ^reu^en 'Oen

fd)lagenben ^^xt>^x^ feiner 93i5ön)iUigfeit felbft bann nic^t öergeffen tt>ürbe,

tt)enn e^ üor ber beabfid)tigten fategorifd)en 3nterpeüation ^urücfmeic^en follte.

9^ic^t ganj fo offenherzig, aber fad)licl) ebenfo entfd)ieben, fprac^ fic^

©ramont am 9^ac^mittag gegen Corb €pon^ auö. <5)er englifc^e '^otfc^after

fa^ [\ö) ba^er üeranta§t, auf bem "^benbeinpfange Ollioierö bem 9}^inifter--

präfibenten eine gemäßigte *t2lnttt)ort auf bie 3nterpellation anö Äerj 5U legen,

unb fct)eint in ber '^at bamit (^inbrucf gemacht ju \)ahm. <S)enn ber Snt--

tt)urf, ben ©ramont am Q3ormittag be^ 6. 3uli in 6aint--(iloub bem i^aifer

unb feinen 9}^inifter!ollegen oorlegte, entfprac^ tt)eit me^r ber 'Jriebcnöliebe

Oüioierö at^ ber Äi^töpfigfeit beö ßeiterö beö Wurmartigen. „Unfere 3n=

formationen beftätigen" — lie§ ©ramont bie 9^egierung fpred^en — , ,M^
^O^arfc^aU ^rim bem ^rinjen Ceopolb t>on Äo^enjoUern bie 5lrone Spanien^

angeboten unb biefer fte angenommen \)at. 'tZlber ba^ fpanifc^c Q3olf i)at fn^

noc^ nid^t auögefproc^en, unb mir !ennen no(^ nic^t bie genauen Sin^el^eiten

einer 93er^anblung, bie unö t>er^eimlid)t tt)orben ift. "^^luc^ mürbe eine ©i^--

fuffion ^eute ju feinem praftifc^en (^rgebni'g führen, "^öir bitten bie Kammer,

fte 5U vertagen, ^ir b^ben ber fpanifd)en 9^ation ftet^ unfere S^mpat^ien

bezeugt unb alleö oermieben, mag einer (Sinmifc^ung in bie inneren *t^ngclegen-

l)eiten einer t)on i^rer Souveränität ©ebraudb mai^enben eblen unb großen

Syiation gleic^feben fönnte. ^ir merben auc^ meiter fo oerfabren. ^ir reebnen

auf bie '2öeigl)eit beö beutfcben unb bie <5reunbfct)aft beö fpanif^en Q3ol!eö bei

93efeitigung einer "^rojefteö, ta^ auf ni^tß ©eringereö abhielt alö auf bie

Serftörung beö europäifd)en ©leicbgemic^teö §um S(^aben unferer 3ntereffen."

So übereilt bie 3nterpellation unb ibre rafcbe 93eantmortung maren, fo
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\)ätU bie franjöfifc^e 9?e9ierung au(^ nac^ biefer Srflärung e^ nod^ in bcr Äonb
gehabt, bie neue ^ofition 93i^mavcfö an i^rer f(^ma(^en Stelle anzugreifen.

9^apoteon unb feine 93erafer beforgten baber 93iömarcfö ©efc^äfte, alö fie

am 93ormittag beö 6. 3uli in 6aint--(Iloub b^n (fntwurf auö einer Srüärung

in eine "Fanfare t>ern)anbelten. 93i^ pr 93etonung ber 9^i(^teinmifcbung,

bie tttva^ ffärfer b^^iJorge^oben mürbe, blieb eg im tt)efentlic^en bei bem

(Entwürfe. <5)ann aber fubr bie (früärung fort: „^ir glauben nid)t, ba§

bie 'i^lc^tung »or ben 9^ec^ten eineö 9^a(^bart)olfeö unö b%n ätt)ingt, ju

bulben, ba^ eine frembe 90^ad)t, einen ibrer '^ringen auf ben ^^ron 5^arlö V.

fe^enb, ^n unferem Si^aben t>a^ gegenwärtige ®leid)gcn)ic!bt ber Gräfte in

Europa ftören unb bie 3ntereffen unb bie (f^re 'Jranfreidbö gefäbrben !önnte.

tiefer ^aü mirb, mir t)offen feft barauf, nic^t eintreten, ^ir reebnen auf

bie ^ei^b^it beö beutfcben unb bie ^reunbfcbaft bcö fpanifd)en Q3oI!eö, ba^

fte e^ oer^inbern. Sollte eö ftcb anberö »erhalten, fo mürben mir, ftarf burcb

bie Unterftü^ung be^ *^arlamenteö unb ber 9^ation, ot)ne Saubern unb ol)ne

Scbtt>äcbe unfere '^flicbt erfüllen."

®aö 9D^anuf!ript be^ ©ramontfcben (fntmurfeö mit ben t)on OUiöier^

Äanb eingetragenen "iänberungen ift 1902 in ^ariö öerfteigert morben. (fg

ftü^t unb beftätigt Olliüier^ (Erinnerungen an ben 9D'^inifterrat t)om 6. 3uli

unb befeitigt enbgültig bie "^uöfage be^ 5lriegöminifter^ 2e 93oeuf, bem

Spbel gefolgt mar. ®ic *2inberungen rühren jum ^eil üon 9^apoleon, jum

^eil üon Olliüier {)er unb finb öon allen *^nmefenben einftimmig gutgeheißen

morben. Someit ift alleö !lar. 9^ur bie allgemeine QDßenbung loon ber

SD^äßigung ?iur "Sro^ung ^at nocf) feine befriebigenbe €r!lärung gefunben.

®ie 93ebauptung, 9^apoleonö Stimmung, am '^benb be^ 5. nod) friebli(^,

fei bur^b (Sugenieö Einfluß am 9}Zorgen be^ 6. mie oermanbelt gemefen, i)at

Spbel veranlaßt, in feinem Scbmanengefang , bem (fpitog feiner ©efcbicbte

ber Q^eicb^grünbung , ritterlid) für bie oerleumbete ^aiferin eine Canje ju

bre^en. Äeute mirb man mo^l fagen muffen, t>a^ eine übertriebene 'Auflage

eine gu »iel be^auptenbe Q3erteibigung t)ert)orgerufen \)at, unb bie ^al)rbeit

in ber SO^itte ju fucben ift. <S)ag SDZotio ber 93et)or5ugung einer fcbärferen

Raffung ift mit Äänben ju greifen, menn mir un^ oergegenmärtigen , mie

fcb 9^apoleon unb feinen '33eratern am 93ormittag beö 6. 3uli bie Sage bar-

ftellte. Q3on "^Bert^er, ber eine Stunbe t)or 93eginn ber Si^ung in (fm^

onge!ommen mar, !onnte nocb feine 9^ad)ricbt i>a fein, ebenfomenig oon ßefourb,

ba er feinen neuen "^luftrag erbalten l)atte. 9!Rercierö 93eridbt oom 4. lie^

erfennen, ba^ bie ^anbibatur in Spanien auf ftarfen ^iberftanb ftoßen

mürbe, fo baß bie injmifcben mobl eingelaufene ^[Reibung ber 93efcblüffe oon

£a ©ranja ^n ftärferer 93eunru^igung feinen "Einlaß gab. ^a^ einzige neue

bebenflicbe 9;)^oment mar mieberum bie Haltung ber "^arifer 'preffe. 'JBä^renb

docberp alö ber iöelb beö ^age^ gefeiert mürbe, erfubr bie Scbmäd)e ber

9^egierung barin eine neue '^eleucbtung. ©anj ^ranfreicb mußte, t>a^ ber

5^aifer fc^mer leibenb mar. Seit 3a|)ren i)attt man bie Cäbmung ber 't21ftion^=

j

fraft beö ^aiferreic^e^ mit 9^apoleon^ mieber^olten 5?ranf|)eit^anfällen in

' 3ufammenl)ang gebracht. Unb nun erl)ob „Le Centre gauche" bie un--

22*
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tüillige <5rage, ob bie ^vnm etwa tvaxtm foUc, biö bcr !aifcrlic^c ^rin§ ju

'^ferbe fteigen fönne. SO^oc^te ber ^rieg in ber Umgebung beö 5?aiferö [eine

*5ürfpJ^ß<^er ^aben, fo würben bod) ba^ faiferli(^e ^aav unb feine 93erater

je^t gett)i^ nur oon bem einen @eban!en be^errfAf, ^antxzid) überzeugen ju

muffen, ba§ bie faifer(i(^e 9^egierung öor bem (frnftfaüe feineött)eg^ jurücffc^rerfe.

©ramont i)at benn aud^ feinen ^aftanb genommen, am folgenben ^agc

£orb Cponö ju geffe|)en, ba§ bie innere £age <5ran!reic^ö bie 'Jorm ber

Grflärung gerabeju biftiert i)ah^. ^enn er ^insufügte, biplomatifct)e ^r-

roägungen müßten binfer ber öffentlichen Si(^er^eit im eigenen Äaufe ^urücf--

fte^en, fo barf baö freilief) nid^t fo gebeutet werben, alö ob ber vO^inifterrat

am 6. an bie weiteren <5otgcn feinet Sc^ritte^ gar ni(i)t gebac^t ^ätte. ®ie

iibcrjeugung oon ber abfoluten 9^otn>enbigfeit einer !räftigen 6prad)e war

wobl allgemein, aber ber Q3erlefung beö Sntwurfeö war boc^ eine Erörterung

ber ^rieg^bereitfdbaft '^vantv^\d)§ vorhergegangen. 3nbem man ^xd) anfc^itfte,

auö ©rünben ber inneren ^oliti! mit bem Srnftfalle ju broben, t)erfd)to§

man fic^ !eineöwegö ber ©nfic^t, t>a^ eg ^um 5lriege wir!li(^ fommen fönnte.

£e ^oeuf fprac^ ftd) baber juerft über bie militärif(^e 93erfaffung <5ran!rei(^ö

au^. S>aran fcbto^ fi(^ eine afabemif(^e Untergattung über bie ^xaQt, wo
man am beften ^nlebnung fud)e, biö 9^apoleon bie 93erfammlung burdb 93or--

tegung ber Q3riefe 5?aifer S^rans Sofefö unb ^önig Q3i!tor Emanuelö auö

bem September 1869 überrafd)te. 6o naio ift swar feiner ber 9[Rinifter

gewefen, t>a^ er hk freunbfcibaftlic^en Q3erfi(J)erungen ber beiben Gouoeräne

für ein fefteö 6c^u^-- unb ^ru^bünbni^ mit Öfterreicb unb 3talien angefe^en

l^ätU. *!2lber bie auf ^reu unb ©lauben entgegengenommenen 93erfi(i)erungen

£e 93oeufö unb bie ebenfowenig nachgeprüften "^u^ftcbten auf i>k öfterreic^ifc^e

unb itatienifc^e ^Sreunbfc^aft ^aben boc^ fragtoö auc^ ben Sag^afteren ben

Sntfcblu^ ju ber 'Janfare erleichtert.

Q3erglei(^t man ta'^ Telegramm, ba^ Ollioier unmittelbar nacf) ber oer--

^ängniöootlen ^ammerft^ung beg 6. 3uli an ben ^aifer gefanbt \)at, mit ben

Erinnerungen be^ Eyminifterö, fo lernt man feine auf ben erften ^licf fo

rätfelbafte unerfc^ütterlicbe ©enugtuung über ben ^efc^lu§ beö 99^inifterium^

e^er oerfte^en. ®er näc^fte 3we(f ber Erflärung würbe über Erwarten

erreicht. 0ie 'pofe ber Äanb am S(^wertfnaufe wirfte eleftrifierenb. ^ie
Eoc^er^ am 5. waren bie 9}^inifter am 6. 3uti bie Selben beö ^ageö. Sie

Ratten nic^t nur ben 'i2lngriff auf bie Sc^wäc^e ber Q'xegierung glänjenb gurücf--

gefc^lagen, jie fü|)lten fic^ auc^ burc^ ben ^eiftanb beö Parlamenten unb ber

^Zation geftärft. „II y a du coeur cians ce peuple/' fc^lo^ Ollioier^ ^reuben--

botfct)aft ebenfo beseicl)nenb wie ent^ufiaftifc^. Unb tro^bem fonnte auc^
|j

Otliüier fiel) nic^t gan^ beö bangen ©efüblö erwel)ren, t>a^ fie in ber 3urü(f»

ftellung aller biplomatifc^en 9^üc!fic^ten ju weit gegangen waren. <3)er auf»

gefpeic^erte 3ngrimm über ba^ bebroblic^e ^ac^ötum ber norbbeutfc^en 9}^ac^t

unb bie ^J^eube über bie unöerboffte Energie beö SD^inifteriumö gaben bem

93eifall ber 5?ammer jwar einen eyplofiüen E^arafter, aber fte unterftricben

auc^ bk üon bem £ärm faft oerfcblungene '^erwa^rung einiger Oppofitionö--

rebner „gegen bie rmi)v ai§ unfluge ^olitif" ber 9^egierung. 93ergebenn
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^atte Oüimer gegen bie 'i2Iuö(egung ber '^Bortc ©ramontö burd) ^remieuf

proteftiert. <S)aö Stic^roort, ba^ man 3euge einer ^rieggerflärung gen?efen

fei, rvax im Srf)o^e beö gefe^gebenben ^örperö felbft auögefprod)en unb fanb

in ber treffe unb im Canbe fofort ein fafaleö Sct)o. ©er ^rieg ift fc^on

am 9lbenb be^ 6. 3uli ba^ $^ema ber ^arifer treffe. <S)ie SDZe^rja^l ber

93Iätter lä^t oon ber 9^egierung^^e^e ab unb erinnert fid) auf einmal, ba^

ber 93ed)er feit langem sum Überlaufen t>oü gemefen fei. 3a ber „^onftitutionnel"

fetbft !ann fxd) nid)t entt)alten, fld) am 9D^orgen beö 7. an i^re 6pi^e ju

fe^en unb in bie ^elt ^inauä§utrommeIn, ba§ ^ranfreid) gum 9}Zarf(i)ieren

bereit fei. Um ben 5?rieg bre^en fi(^ je^t aüe ©ebanfen ber fran5öfifd)en

Sournaliften, felbft wenn fie ft>ie Srnft ©reolle im „"public" ben 9}Zut ^aben,

ben ^rieg gegen ^reu§en für unge^euerlid), ben ^rieg gegen Spanien für

ma^jnfinnig gu erklären.

"^In ben ^rieg glaubte je^t and) mel)r ober weniger ba§ biplomatifd)c

Sorpö in '^ariö. ©er Spanier Olö^aga fd)mei(^elte fic^ menigftene mit ber

Hoffnung, ba^ fein 93aterlanb babei au^ bem Spiele bleibe; aber ber €ng--

länber ßpon^ meinte, bie fran^öfifc^e 9vegierung i)abz fic^ burc^ i^re €r!lärung

ben 9?üd5ug abgefcf)nitten, fo bc§ i^v !eine ^a^l mel)r bleibe ai^ ber ©oppel--

frieg, tt)enn e^ i^r ni(^t gelinge, bie ^rtjebung be^ Srbprinjen gu l)intertreiben.

©ie ©ro^ung mu^te nic^t nur ben 3tt>ecf ber '^efeitigung ber ^anbibatur

erfüllen, fie mu§te il)n oor allem balb erfüllen, n^enn tk nationale Ungebulb

bem burd) ben Q3ol!ött)illen nur für ben '^lugenblid geftärften ^aiferreid) nid)t

aufö neue gefä^rlic^ n?erben follte. Snbem bie Sr!lärung für einen '^ugen=

btid Sorgen ber inneren ^olitif befc^mor, gebar fie für ©ramont neue

9Zötigungen unb brüdte feinen nad)träglid)en Q3emü^ungen um bie guten

©ienfte ^reu§enö, o^ne i>a^ er fld) felbft barüber recf)t ftar n^urbe, oon oorn=

herein ben Stempel ber llnt»erfd)ämt^eit auf. .

IV.

Obrt)ot)l e^ ftd) bieömal um ^arifer, nic^t um 9}^abriber (?reigniffe

l^anbelte, wax t>a^ ^empo ber ^irtung in bie <5erne ein fe|)r t>erfd)iebeneö.

©aö Foreign office, burd) ^ponö in ^ari^ ganj oor^üglid) vertreten, erhielt

f^on tt)enige Stunben nad) ber Si^ung ein Telegramm beö 93offd)afterä,

tt)orin er auö bem ©ebäc^tniä t)oll!ommen finngetreu bie '^öorte ©ramont^
tt)iebergab, fo ba^ ©ranoille bereite in ben 3nftru!tionen £»om 6. barauf

^ejug ne|)men !onnteM. ^önig '^Bilbelm bagegen tvav am 7. 3uli noc^ fo

ungureic^enb informiert, ba^ er ben franjöfifc^en 9}^iniftern t>a^ ßob fpenbete,

fie Ratten „fel)r üernünftig gefprod)en" unb bie Q3ertagung erreict)t. ^^ilc

befc^tt)erte fid) allerbingö am gleichen ^age bei bem Snglänber Corb £oftu^

über bie t>on ©ramont angefd)lagene Tonart, aber 93iömard lernte erft am
8. frül), um biefelbe Seit tt)ie bie beutfc^en Seitung^lefer, auö einer ©epefd)e

beg @efd)äftöträgerö ®raf Solm^--Sonnentt)albe ben offiziellen ^eyt ber (Er--

^) 3u 9^r. 297 ber 95ricfc jc^t ©ranoiac an Cponö bei 9^ett)ton 1, 294 ff. ®ic 3n-
ftruffton öom 6. (9^r. 299) ging crft am 8. ober 9. ab. Q?g{. 9[)?orIe9 2, 326 <2lnm.
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Härung !ennen. <5)ie prcu§ifd)en ©egenma^regeln festen ftc^ bemgemä^ ouö

me|)rcren 6ct)ad)3ügen jufammen. *^m 7. betpa^rfe baö 'i^u^njärtige '^mt,

tt)ic £oftu^ eö formulierte, „an attitude of perfect silence and abstention'-,

tt)ä^renb 93iömarcf in bie Sc^lefifc^e Seitung einen '^vtxUi über bie "t^In-

ma^ung "^^anfreic^ö unb bie 9'Jac^teile be^ perfönüc^en 9\egimentö lancieren

Iie§. "^Im 8. erf)ielt bk nic^tofftjiöfe treffe bcn ^in!, gegen ©ramontö

9^ebe „fe^r grob aufjutrefen". <S)er 93ortei(, bie zugeknöpfte Äaltung burc^

bie fran5öfi[d)e 5?ammert>erf)anblung ju rechtfertigen, tt)urbe alfo fofort ma^r--

genommen, wäbrenb bie 'Jöeifungen für bie treffe erff in bie 9?ebaftiong--

ftuben gelangten, a(^ »on bort au^ bereite ein ungeleiteteö @efed)t gegen

©ramont^ 9^ebe unb i^ren ^arifer ß!^oruö eröffnet morben xvav.

Überfe^en xviv ni(^t ben Unterfc^ieb 5tt)ifd)en ber ©efec^t^lage am 5. unb

am 7. 3uli. "^m 5., auf ben erften biplomatifc^en 93orfto^ ©ramontö, i)atU

93iömar(f bie 5^anbibatur aufgegeben unb ftc^ auf bie ^Neutralität ^reu^en^

in ben fpanifd)--fran5öfifc^en Äänbeln äurücfgejogen. ^üm 7. »erftärfte er

feine Q3erf(^anäung burc^ bie ^ränfung, bie in bem Doppelangriff ©ramont^

unb beö fran^öfifc^en ^arlamentö lag. Q3or biefe Q3erfd)anjung aber sogen

fic^, o^m 93iömartfö 93efe^le abzuwarten, bie ^länHerfetten ber nic^tofflziöfen

norbbeutfct)en treffe. Die '5ü()lung mit ben Spaniern xvav bagegen, obn?o|)l

fi(^ bie Drohung oom 6. 3uli au^ gegen fie rid)tete, nur eine fct)einbare.

<5)er ©efanbte 9\a^con ^atu f(^on am 4. ßefourb bie 93ebenflid)!eit ber

^anbibatur ^ugeftanben. €ö tr>ax ba^er nur Äeuc^elei, menn er am 7. ^^ile

t>erfid)erte, ba^ burd) bie "Eingriffe ber fran5öftf(^en '-^reffe bie '^ftien be^

(Erbprinzen in Spanien fe^r geftiegen feien. Äinter ben i^uliffen mirb er eg

ni<^t anberö gemad)t ^aben xvk fein ^onboner itollege 9\ance^ p 93illanuet)a,

ein 'tHn^änger 9!}^ontpenfierö, ber ©ranoille zu oerfte^en gab, ba^ bie doxte^

iieopolb n\6)t wählen mürben, ^rim aber tt)ie^, ebenfalls am 7., '^D'Zercier

gerabezu an bie "t^lbreffe ^önig ^ilf)elm^, inbem er eö al^ einzigen '^uött)eg

an§ allen 93erlegen^eiten bezeid^nete, ba^ ber Erbprinz ibni erlläre, er fto^e

bei bem i^önige auf 6(^tt)ierig!eiten. ®ie ©emeinfamfeit ber ©efenftoe z^^gte

fid) alfo in ^D^abrib tt>ie in 93 erlin--Q3arzin lebiglicf) in bem 93eftreben, ben

"Eingriff »on fic^ auf ben anberen abzulenfen, mit bem Unterfc^iebe, ba^ bie

Q3arziner ©efenfioe feit bem 7. 3uli ben Übergang zur Offenftoe inö 9luge

fa§te, mä^renb in 9}Jabrib alleö auf meiteren 9^üdzug, ja auf fd)impflicl)e

<5luc^t |)inzubeuten fc^icn.

0ie franzöfifc^en Operationen gegen beibe Stellungen tpurben jebod) weniger

burct) bie ©efec^t^lage alö burd) bie eigene Srflärung oom 6. 3uli beftimmt. '^öie

militärifd)e 93orfragen ber 9?ebaftion ber Sd)lu|bro^ung vorhergegangen tt)aren,

folgen (riegerifcf)e Q3orbereitungen i^r auf bem ^u^z ; aber bie 9?egierung gibt

beö^alb bie Hoffnung nict)t auf, bie 5?anbibatur auf frieblic^em ^ege z" &ß-"

feitigen. Sie fuct)t Öfterreid) unb 3talien al^ Q3unbeögenoffen für ben Srnft--

fall, bie anberen ©ro^mäc^te tt)enigftenö a\§ biplomatifc^e Äelfer zu geminnen.

3ugleic^ fe^t fie bie feit ben erften Schritten beö 4. 3uli unterbro(^enen Q3er--

^anblungcn mit ^reu^en unb Spanien je^t in ber 'Jöeife fort, ba% fie 5?önig

^il|)elm gegen 93i^mard unb ben 9^egenten Serrano gegen ^rim auö-
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jufpieten fuc^t. <3)ro^ungen unt) Werbungen freuten unb oerfc^Ungen ftd),

unb ber 9?üdffaü inö pevfönli(^e 9^egiment i)at obenbrcin jur *5oIge, ^cl^ ber

Äaifer feinen 9}Ztnifter balb genjö^reu lä§t, balb beaufftc^tigt ober and) tt)ie

in feinen früf)eren Sauren bie miniftcrietle Snftanj mit einer 9Zebena!tion

gang umge|)t. 0ie 'Slufmerffamfeit, bie ftd) am 5. 3u(i ganj auf bie innere

2aQt gerid)tet i)atU, verteilt ftd) je^t tt)ieber auf Sunere^ unb ^u§ereö, aber

fte ift gerfplittert unb gebrod)en. 95)aö aud) 9^apoleon unb ©ramont tun

mögen, um bem 5^riege oorjubeugen ober feinen 'iluöbrud) t)inau^§ufd)ieben,

über eine^ !ommen fte nirf)t hinweg: bie beiben 5DZäd)te, oon benen fte, teit^

bur(^ bie guten "S^ienfte (Europa^, feilö in unmittelbaren Q3er^anblungen, nod)

efma^ SU erreirf)en fuc^en, finb bmd) iik Srflärung beö 6. 3uli, unb ^tpar

^eu^en fc^roff, Spanien in tfwa^ milberer tVorm, ju ©egnern ber fran5öftf(^en

Sntereffen geftempelt. ®ie 9^egierung \)at neben unb über bie Hoffnung auf

€rfolgrei(^e Q3erbanb(ungen bie <2»rol;ung gefegt. 6ie beginnt atfo oor ben

'^ugen ganj Suropa^ bie Q3er^anblungen mit bem Ultimatum, t>a^ im

f(f)Iimmften ^a\ie am Snbe gefc^eiterter 93erbanbtungen fteben bürfte.

6c^on ber erfte 6c^ad)sug 9'capoleon^ ift anwerft c^arafteriftifc^. ^o6)

wäbrenb ber 93ormittagöft^ung am 6. \)atte er ©ramont beauftragt, nac^

^eter^burg ju telegraphieren, menn ^reu^en auf ber ^b'^onbefteigung be^

(frbprinsen befte{)e, fo fei bie^ ber ^rieg^faü. ^a 93i^mar(f fd)on am ^age

juüor bie ^anbibatur aufgegeben i)atU, xvav bie ©ro^ung, maö 9^apoteon

allerbingö nod) ni(^t tt)iffen fonnte, gegenftanb^Ioö. •S)em 5^aifer mar e^,

tt)ie er Oüioier inö O^r raunte, an&t gar nic^t ernft bamit. (fr moUte lebig--

lic^ bur(^ ben ©nf(u^ be^ friebtiebenben i^aifer^ '^lleyanber t)on 9^u§lanb

bie Surüdäie^ung ber ^anbibatur bemirfen. ©ramont aber trug bod) 93e--

ben!en, fi(^ in einem Telegramme an ben fran§öfifc^en ^otfc^after ©eneral

^leurp fo !ategorifc^ auöjubrüden. <5)er Öriginalbefebl beö 5l^aiferg fanb

ba^er feinen ^la^ am Sc^luffe ber brieflichen 3nftru!tion, bie mit 5?urier=

beförberung nic^t oor oier ^agen in <5leurp6 Äänben fein fonnte, tt)äbrenb

t)a^ ^elegramnt fid) barauf befc^ränfte, bie guten ^ienffe 9?u§tanb^ jur Q3cr--

l)ütung öon „S^omplifationen" ättjifc^en bem 5?aifer unb ^reu^en anzurufen.

<S)ie eigentliche biplomatifc^e "^Iftion ber franjöftfc^en 9?egierung begann

jeboc^ erft am 7. 3uli. 93om 6. ift au^er ben "^öeifungen an "^leurp big

je^t nur ein Telegramm an SDZercier begannt, baö in OUioier^ Sn^altäangabe

mit einem stt)eiten Telegramme oom 7. 3uli ^ufammengefa^t ift. 953ir erfefjen

barauö, ba^ 9}Zettemi(^ auf falfc^er '^äi)xU mar, alö er oorau^fagte, x5^ran!'

reic^ merbe Spanien gan^ auö bem Spiele laffen, um fic^ nur an '^reu^en

^u galten, ©ramottt lä§t "^rim jmar an bie bi^b^^^iö^ gemiffenbafte 93e--

ohad>tur\Q be^ ©runbfa^e^ ber 9^ic^tinterDention erinnern, aber er oer^e^lt

aud) nic^t, ta^ bie 3ntereffen t5^ran!reid)ö über ben ©rab ber Surüdb^ttung

entfd)eiben. 0ie ^al)l 2eopolbö mirb "Jranfreid) ni(^t anerkennen, unb menn
biöl)er bie 'pt)renäengren3e ben ^arliften, '^llpbonftften unb xRepublifanern

gefperrt mürbe, fo enthält ber Äinmeis auf biefe ©efällig!cit gegen bie

^rot>iforifd)e 9?egierung bie 0robung, ba§ '^vantxtid) ben ©egnern ber

Septemberreoolution nur bie ©renje ju öffnen braucht, unt ben 93ürgev!rieö
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in Spanien ^u cnffeffeln. ®ie Snersie biefe^ "Frontalangriffe^ entfprid^t

alfo burc^auö ber "SD^itteilung ©ramont^ an £orb Sponö, t>a% er in feinem

S^abinett noc^ rüd^altlofer alö in ber 5?ammer reben muffe, (fin öleic^jeitigeg

llmgef)ungömanöt)er bett)eift jeboc^, t)a% ber "t^lngriff «weniger ben Spaniern

unb i^rer 9^egierung aU bem 9}^inifterpräfibenfen gegolten i)at. ^Oßä^renb

ber i^aifer, tt)enn Oüioier rec^t berid>tet, bem £egationöfe!retär 93art^olbt

münblic^e '^Zlufträge an Serrano mitgab, bie oor bem 10. 3nli nic^t au^'

gerichtet toerben konnten, empfat)l ©ramont am 7. bem ^O^abriber ©efanbten,

Serrano bie Co^fagung t)on ^rim na^ejutegen. 93ei Serrano foUte benn

auct) bie gtei(^jeitig erbetene bip(omatif(^e Äilf^aftion ber 9?egierungen ^ng=

lanbö, Öfterreid^ö unb StaUenö einfe^en.

'SBeniger üerfpract) ftd) ©ramont offenbar t>on ber ©ienftleiftung ber

SOZäc^te auf ber preu§ifd)en Seite. '^Baö bie 9[)Zäc^te in ^abrib nü^en

fonnten, oermo(^ten bei ^önig *2öil^elm ^öd^ftenö 3ar "^Ueyanber unb Königin

93i!toria gu bett)irfen. 3n beiben 9^ic^tungen i^at 9^apoIeon bie 3nitiatioe

ergriffen, in '^eteröburg, n>ie tt)ir fa^en, am 6., in Conbon mit Äilfe ber

^arifer unb Conboner 9^ot|)fd)ilb fogar fc^on am 5., fo jmar, t>a^ (fnglanb

»on bem 5taifer unb »on ©ramont benu^t tt)irb, ben Sinbrucf ber ^rieg^=

gefa^r in 93er(in gu oerftärfen. 93iö jum 93ormittag beö 6. 3uli !önnte

man babei noc^ bon leeren ®ro(;ungen fprec^en. Seit ber ^ammererüärung

gett)innt ha^ an bie QBanb gemalte ©efpenft ©eftalt unb £eben. Äanb in Äanb
mit ben erften militärifc^en 9)Za^nai)men, 93efe^Ien ju ^roüiantanfäufen unb jur

9'^eorganifation ber mobilen 9^ationalgarbe, erge|)t f(^on am 7. nad) "^ien

unb "^lorens bie 'vHnfrage, ob im Kriegsfälle auf bett)affneten QBeiftanb

Öfterreic^ö unb 3talienö ju 5äl)len fei. 9^od) fennen mir nic^t ben '^ßortlaut

ber Telegramme an ^ajauy in 9Cßien unb ^Jlalaret in "Florens, bocf) ergibt

jt^ <5)atum unb 3n^alt ber 'anfrage an§ einem Telegramme 93iöconti 93enoftaS

t)om 8. unb ber oon Sajauf gemelbeten "i^lntmort 93euftö üom 9. 'SBie bii

93orlegung ber 9D^onard)enbriefe am 93ormittag beS 6. 3uli ben (Sntf(i>lu§ gu

ber ge^arnif(^ten Kammererflärung erlei(^tert i)atU, fül)tte ©ramont fic^ burd)

biefe erften '30'Za^regeln no(^ met)r gebrängt alö get)oben. 93eoor nod) au'o 'S^ien

unb Floren^ eine *^ntmort t>a fein fonnte, gefc^meige benn beoor eine 9©ir!ung

ber neuen S(^ad)5üge gegen Spanien unb ^reu^en ermartet merben burfte,

i)at er 2orb Cponö am 8. 3uli eingemei^t, ba^ f^on einige Schritte gefd)e^en

feien unb am 9. fpäteftenö mit ber 9)^obilma(^ung angefangen merben muffe.

^luc^ im 5labinett l)afte alfo ©ramont bie Äanb am Sc^mertgriff, alS

er am 7. 3uli gleichseitig mit ber *5[Rabriber "^ftion ^u einem neuen biplo'

matif(^en "^^Ingriff gegen ^reu^en fc^ritt. Seit feinem Telegramm oom
3. 3uli ^atU er ben ©ef(^äftSfräger ßefourb in Q3erlin ot)ne Reifung gelaffen.

'^n<i) baö Sd)reiben oom 7. üermeibet eö, bem Q3ertreter 93enebettiS be-

ftimmte 93efet)le ju erteilen. Seine Q3eri5ffentlic^ung ift and) ba mieber nic^t

nac^ bem Originale, fonbern na^ ber abf^riftli(^en 95eilage §u ber 3n=

ftru!tion für 93enebetti erfolgt. €ö entbe|)rt ba^er ber näheren 3eitangaben

unb lä^t nur bur(^ feine ßänge barauf f(^lie^en, ba'^ eS nid^t aU Telegramm,

fonbern alö ^rief abgegangen ift, alfo erft am 93ormittag beS 9. in £e=
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fourb^ Äönbcn fein !onntc. Sollte aber au^ ein !ür§ereö Telegramm 00m
7. eyiftieren, fo wirb ©ramont barin fc^tt)er(ic^ einen ^efe^t formuliert

^aben, bem er in ber au^füf)rli(^eren <5affung fid)tlic^ au^tDeid^t. "i^lnftatt

£efourb ben '^luftrag ju erfeilen, bie am 4. 3uli noc^ unterbliebene 3nter=

pellation in aller 'Jorm ju ftellen, ergebt jid) ber 9)^inifter in 93etrac^fungen

über ^|)iteö auött)eict)enbe "^Intttjort, befpric^t 'Jvanfreic^ö gerect)te 93ef(^merben

über bie preu§if(^e 5?anbibatur, '^öert^^er^ (fmfer 9^eife unb bie llntt)a^r--

fc^einlic^feit, ba^ ein preu^ifc^er ^rinj o^ne bie ©nroilligung be^ 5?önig^

in biefem '^alle ge^anbelt l)abe. ®er ©efd^äftöträger erfährt auö bem 93riefe,

tt>ie ©ramont über bie 6ac^e benft unb maö er im Sntereffe beö 'Jrieben^

t)on ^önig 'SJil^elm erwartet, aber er wirb mit feinem ^orte angewiefen,

biefe ©ebanfen unb (Erwartungen in bie "Jorm einer '^orberung ober and)

nur einer ^öflic^en 93itte an ta^ ^uöwärtige "i^lmt einjutleiben. Ob er '^i^xk

in ben näc^ffen ^agen fpric^t ober nic^t, ift banact) ganj gleichgültig. Seine

*tHufgabe iff mitt)in bie eineö Seitenbetac^ementö, er foll mit bem ©egner in

^ü^lung bleiben, bereit, i^n, wenn er freiwillig fommen follte, 5U empfangen,

aber ol)ne Ermächtigung ju l)erau^forbernben 3nterpellationen.

•t^luö allebem folgt unwiberlegli(^ , ba^ bie Haltung be^ auswärtigen

•^imteö am 7. ebenfowenig wie am 4. 3uli bie Hrfac^e gewefen ift, wenn
©ramont, wie am 4. burc^ QQöert^er, am 7. bur(f) 93enebetti fic^ unmittelbar

an bie ^erfon 5^önig ^il^elmS gewanbt i^at 'SD^ögen 93iömarcfö fpätere

Erklärungen unb Erzählungen nod) fo oiel öerfct)leiern, fo ift bocl) feine ^e--

^auptung, bie Kriegserklärung fei bie erfte amtlid)e 9}Jitteilung an bie Q'^e--

gierung beS 9^orbbeutfc^en '^BunbeS gewefen, fo fpi^finbig fie auSfie|)t, budy

ftäblic^ wabr. ©ramontS '^^Ingabe, ba^ bie Surücfweifung in 93erlin it)n ju

ben Emfer 93erbanblungen gezwungen ^abe, wirb f(^on burc^ bie ^atfad^e

wiberlegt, ta^ ber 99^iffion '^enebettiS eine 9}Ziffion ^^Bert^erS üorauS--

gegangen ift. Ob '^öert^er am 6. 3uli auö EmS an ©ramont, bire!t ober

burc^ bie 93otfc^aft, gefc^rieben bcit, ent?iiel)t fid) unferer Kenntnis. '^luS

93iSmarcfS Erklärung im 93unbeSrat t)om 16. lä^t fic^ lebiglic^ entnebmen,

ha^ 93}ert^er nad^ ber Kammererflärung , alfo üom 7. an, „nict)t mel)r in

ber Cage war, Aufklärungen nac^ '^ariS gelangen gu laffen". ®ie Antwort,

bie ©ramont wünfct)en mu^te, war jebenfallS am 7. nod) nic^t eingetroffen,

unb fo ergab fic^ auS ber 9D^iffion, ju beren Präger fic^ ^ertber am 4. ^atte

machen laffen, ganj folgerid)tig ber Auftrag an 93enebetti, nac^ EmS ^u

reifen unb bie Antwort, bie üon felbft nic^t fommen wollte, ju |)olen.

©ramontS Angabe wäre nur bann faltbar, wenn £efourb am 4. 3uli ^^ile

in aller <5orm interpelliert ^ätU. ®a t>a§ nic^t gefc^eben ift, wirb man bie

©enefiS ber Emfer 93erbanblungen in ber 9}Ziffion ^ertberS fucben muffen,

unb wenn auc^ für bie 'Jortfe^ung ber Q3er^anblungen burcb 93enebetti bie

t)erfd)iebenften 'SJZotiüe mitgefproc^en baben, fo ift boc^ i^r llrfprung §weifel--

loS ein rein zufälliger, burd) '^ßertberS Abfc^iebSbefud) veranlagter, gewefen.

Weniger !lar liegen ©ramontS O^ebcnmotioe am 7. 3uli zutage. ®ie
telegrapbifcbe Aufforberung an Q3enebetti, nac^ EmS ju reifen, würbe fürs

t)or 9}^itfernac^t aufgegeben. Sie !ünbigte zugleid) an, ba^ ein Kurier, ber
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^ari^ am 8. oormittagö V28 ü^x »erlief, um 11 üi)v abenb^ in ^m^ mit

3nftrufttonen eintreffen njerbe. ^in '^rioatbrief an ben 93otfd)after tt>urbe

unmittelbar nac^ bem Telegramm nieberöefd)rieben. ®ie offijieUe 3nffru!tion

mit ac^t orientierenben Beilagen n?ar xt>oi)i fc^on im ßaufe beö 9^ac^mittag^

unb *i2lbenbö inö 9^eine gebrai^t tt)orben. ®enn eine britte '^ßeifung würbe

um 1 Ui)X in ber 9^ac^t bereite mit ber neuen 6^iffre telegrapbifd) beförbert,

tt>eil ber i^urier offenbar bie offizielle 3nftru!tion unb t>^n ^rioatbrief in--

§tt)if(^en f(^on mitgenommen i)atU. "tOZan !önnte bat)cr »erfuc^t fein, bie "^öiber--

fprüd)e ber brei '^ßeifungen mit Olliüier burc^ bie „fluctuations des affaires"

^u erflären — unb für ba^ Telegramm »on 1 üi)x nad)t^ gibt eö in ber

^at feine anbere (Sr!tärung —, menn ni(^t ©ramont bie offizielle Snftruftion

unb ben ^rioatbrief ber nämli^en 9}Zappe anoertraut i)ätU <S)iefe beiben

Reifungen aber geben in ber '^at bem £efer ein 9^ätfel auf, ba^ ©eneral

^alat nur burd) ©ramontö £eid)tfinn unb 5^opflofigfeit ju löfen mei^. '5)enn

bie Snftruttion begnügt fid) mit ber Q3itte, i^önig ^ilbelm möge bem Erb-

prinzen ben 9^ücftritt empfel)(en, tt)äl)renb ber ^rioatbrief »erlangt, ba}^ ber

i^önig burd) feinen 93efel)l bie ^anbibatur befeitige, unb eine au^tpeic^enbe

^Intmort al^ 5?riegöurfac^e bezeichnet. ®ie Snftruftion hitUt alfo um bie

guten ©ienfte beö Obertjaupteö be^ Äo|)enzollernl)aufeö, mä^renb ber "^riöat--

brief ein fc^roffeö Ultimatum ftellt. 3ene zeigt eine frieblic^e ^enbenz, biefer

beutet auf Entfc^loffen^eit zum Q5ru(^e. 3ene fe^t ben ^unfc^ t)orau^, in

Emö ttrva^ z" erreichen, xvai fic^ mit llmgel)ung beö ^Berliner Snftanzenmege^

t)ielleid^t e^er erreid)en lie^. tiefer fd)eint ©ramont anzuklagen, ba'\i er nid)t

nur brechen, fonbern ben ©egner aud) beleibigen wollte, ^ie 3uftruftion fönnte

ein S<^ad)zug gegen 93iömard fein. '5)er *^rioatbrief beleibigt ben 9[Ronard)en

felbft. <3)ie ^alti! ift alfo boc^ nic^t bie gleii^e wie in ben na<i) ^abxib
ge|)enben 3nftru!tionen. 0ort foll "^DZercier ^rim bebro^en unb ben 9^egenten

ZU Überreben fud)en. Äier t)erfu(^t eö ^^toax ©ramont ebenfalls mit bem Hm--

ge^ungömanöoer, aber fein *i21ngriff trifft in ber '^erfon ^ilfjelm^ bie S!}Za(^t, bie

er repräfentiert, ben (otaat unb ben Q3unb, beffen Oberl)aupt unb 5?riegöl)err

ber ^önig ift.

^ro^bem märe e^ oerfe^rt, ^ierau^ z" fc^lie^en, ba^ ©ramont eö am
7. zum 93ruc^e treiben wollte, ^ie fd)on ber (Empfänger 93enebetti ernannt

i)at, muffen wir z^ifc^en ben '^bfii^ten beö 9}2inifterö unb ben me^r ober

weniger geeigneten 9}^itteln zu i^rer 93erwir!lict)ung fdjeiben. 9}Zit 9^e(^t

fagte fic^ 93enebetti, ba^ man i^n nad^ (?mö nid)t alö Überbringer ber

i^riegöerflärung gefc^idt \)cib^. ©ramont ^offt noc^ mit einem biplo--

matifc^en ^riumpbe t>or bie i^ammer treten zu fönnen. <3)ie offizielle 3n--

ftruftion ift in ©ebanfen an ein ©elbbuc^ konzipiert, hinter ber parlamen--

tarif^en 5?uliffe, in feinem Kabinett, bcbient er fid), wie er eö gegen Cpon^

gerühmt \)at, einer kräftigeren Sprache. 93enebetti aber l)ält fic^, um ^tX'

t)anblungen über|)aupt zu ermöglichen, an bie milbere "Jaffung ber für bie

parlamentarifd^e Öffentlichkeit beftimmten 3nftruftion. QBenn it)m ©ramont

beö^alb in ben nä^ften ^agen 9D^angel an Energie vorgeworfen i)at, fo ift

ba^ öon feiner Seite gerabe fein 93efäbigung^na(j^weiö, aber e'^ barf boc^
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öuc^ nid)t alö 93en>eiö feiner friegerifc^en "t^bfic^ten in ^nfpruc^ genommen •

tt)erben. dagegen fprid^t oor allem bie britte 'Jöeifung, jene^g näd)tli(^e

Telegramm, ju bem eine foeben eingelaufene SD'Zabriber 9}Zelbung "SO^ercierö

ben '21nla^ gegeben i)at. ^rim i)atU am 9^a(^mittag su 9}^ercier gefagt, er

fe()e ^ier nur einen ^uött)eg: ber ^rbprinj foUe i^m erklären, ber 5?önig fei

nic^t einüerffanben, bann tt)erbe er i^m ben Q^ücftritt erleichtern. ®iefe SD^elbung

öibt ©ramont tt)eiter mit bem 3ufa^, ba^ ber (Srbprinj bie üblen "folgen feiner

^anbibatur noc^ oer^üten !önne. „Sagen Sie eö bem ^önig," fd)Ue^t baß

Telegramm, „unb fagen Sie eö nötigenfalls bem "^rin^en felbft." ©ramont

ift alfo !urj nac^ ^eenbigung beö fc^einbar !riegerif(^en 'prioatbriefeö fo

weit entfernt com 93rud)e, ba'$ er tro$ feiner 9teroofltät mit ber eoentuellen

^uSbel)nung ber 9}^iffion 93enebettiS nad) Gigmaringen gerechnet ^at.

3u äl)ntic^en Beobachtungen gibt haß 93er^alten 9^apoleonS *2In(a^. (So

ft^eint, ta'^ \i)m ©ramont am 8. bei ©nfenbung ber Einlaufe nad) Saint^ß^toub

anheimgegeben i)at, perfönli^ an 5?önig '2Bill)elm unb nad) Sigmaringen ju

f(^reiben. ®aS U^nt er bann am 9. frü^ runbn^eg ab, xvexi er eS tt)eber für

nü^licf) no(^ nrürbig ^ält, aber er billigt auc^ nic^t bie britte Reifung feinet

9??inifterS an Benebetti. Seit bem 6. ift fein Ceitmotit), \a ni(^tö ju tun, tt)aß

in ber Öffentli(^!eit ben '21nfd)ein erroeden fönnte, a\ß ob er feinet ßeibenö

tt>egen ben ^rnftfaü fürchte. 3n biefem Sinne bat er bereite am ^O^orgen

beS 7. gegen feinen 'Jfeunb, ben (Syminifter 9?ou^er, tt)egen beS ermähnten

ominöfen "^Irtüelö beö „public" 'Jront gemad)t, unb in biefem Sinne n?ünfcf)t

er je^t ^iberruf jener ^Beifung, bamit 93enebetti nid)t etlt)a glaube, bie

9^ation fei gegen ben ^rieg. ©aö ^inbert i^n aber nicf)t, fd)on am ^O^orgen

bcS 7. mit bem fpanif(^en 95otfd)after Olö^aga unb bem rumänifcf)en "Agenten

Strat tt)egen einer 9^eife Strato nad) Sigmaringen ^u fonferieren, unb am
*2lbenb beö 8., no(^ t)or "^Ibfenbung feineö 93illettö an ©ramont, t)af er ftc^

o^ne '^Biffen feineö 9D'^inifterö an 5^önig Ceopolb oon 93elgien mit ber 93itte ge--

tt)anbt, bem ^'rbprin^cn öoräuftellen, ba^ oon feinem ^er^ic^t ber "triebe (Europas

abl)änge. Snnerlic^ mit bem "i^luömeg einöerftanben, ben ©ramont in feiner

britten '^öeifung fud)t, !ann er eS freili(^ nid)t laffen, in bem 93iüett t)om 9.

5U betonen: „Cest ä la Prusse, et ä eile seule, que nous avons affaire", fo ba%

ber '^D^inifter burc^ ben ^aifer ebenfo mz burd) bie i^onfequenj feiner eigenen

Äanblungen immer tt>ieber auf bie mit feinen ''^bfict)ten nic^t im (£inflang

fte|)enbe oerfebrte ^aftif feineö ^rioatbriefeS an 93enebetti ;^urücfgefül)rt mvb.

So i)attt man alfo in "^ien unb 'Jlorenj bie 93ünbniSfragc gefteüt, ben

93eginn ber eigentlichen Mobilmachung für ben 9. t)orgefet)en unb bod) ^u--

glei(i) eine biptoniatifct)e "^Ütion eingeleitet, bie beftenfallS an bemfelben 9. 3uli

na(^ ber 9lüäUi)v beö 9^egenteu auß 2a ©ranja unb nad) 93enebettiö "^In--

funft in (Smö ju einem (Ergebnis fübren !onnte. "iluf jwei biplomatifc^en

i?riegSfct)auplä^en, in 9}iabrib unb in (SmS, mürbe am 9. ber "Eingriff eröffnet,

an beiben Orten burc^ Diplomaten, bie bem ^aifer unb ©ramont, gefc^tt)eige

benn bem Dilettanten Olliüier an politifc^em Q3erftanbe weit überlegen tt>aren.

Cjorffc^ung folgt.)



®a§ 9le(^f t)Ott ^otttafott.

J^clctie 9?aff*

„Q3orfte|)er/' fagte 3örg Coren^ott, „Q3orfte^er, baö tff nic^t rec^t"

^r ^atte bcn Q3orffe^er unmeit t?on beffen Äaufe getroffen. 3oö Sunt

Kelter fragte gelaffen, tt)aö benn m(^t rec^t fei?

„^ie bte 2eut' ftc^ je^t fetbft Reifen. 6c^au, »orgeftern \)att' ic^ ein

@cn)erb' auf £anbfd)au brüben, tt)o beö 93ürg(i ^injel^of fte^t. '^öie ic^

hinauffomm', fef) ic^ oon tt>eitem ettt)aö, baö mir fc^ier bie Äaar' ju '^erge

treibt: ein ^eib, f)alhnaät biö jum ©ürtel, an einen ^flug gebunben tt)ie

ein Sugtier, unb ein 9}^ann hinter i^r, mit ber ©ei^et, ^aut brauf, fo oft fie

jufammenbrec^en mü. <S)er 93ürgli ift'ö, !aum i)ab' id} i^n erfannt — fo

entftellt \)at er t)ergefef)en! .'^DZann/ fd)rei' id) unb fpring' ^k^u, ,bift benn bu

ein (If)rift einem Sc^tt)äct)eren fo hk Seel' au^ bem Ceib ju martern?' —
,9©aö fc^iert'ö bic^?' fc^reit er, aber boct> i)at er abgelaffen üon i^r, unb fie

i)at fid) tt)immernb an ber (frbe üerfroc^en. ^r fd)impft unb fd)reit: eine

ioeye fei'ö, tk feit ^ocl)en jaubrifc^er ^eif feinen 5?ü^en bie *50^ilc^ tt)eg--

gemotfen ; für Äeyen get)öre ber ^lutbann, unb er fei noc^ milb, t)a% er i^r

blo^ ben ^udfel »erbauen. Sin '^Beib auö ber 9^ac^barfd)aft mu^ eö ge--

ttjefen fein; ic^ i)ab' fie nic^t gefannt."

®aö |)ätt' man i|)m fc^on »ergeben mögen 1 oerfe^te ber Q3orfte^er —
eine i^lage, fo fc^wer wk bie auf Äeyerei, muffe ^um minbeften ber ©emeinbe

vorgebracht werben. 3nbem fte noc^ rebeten, !am t)aftigen Sc^ritteö ein

dritter ba^er, beffen ^infen fc^on oon weitem bewies, er i)ah' e^ mit bem
93orfte^er. ic)erangenaf)t, 50g er biefen alöbalb beifeite; in feiner (Erregung

jeboc^ bämpfte er bie Stimme fo wenig, ta'^^ Sorg jebeö ^ort üerna^m, baö

ber ^^omaö '^^arbaU — fo bie^ ber 9^eugefommene — bem 3um Kelter vortrug.

„93orgefe^ter! ^u mu^t mir 9?ec^t fd)affen! ^iber ben gottverfluchten

i^og 'X ben Urban 9[)^ar(fe."

„®er 9)?arde?" — „3a, ber auf ^art^olomäibergl"

„^at er bir leicht wag getan?"

„'^iv nic^t — aber meiner ^oc^ter, ber ^^ereö!"

<S)er 93orgefe^te wiegte mißmutig ben ^opf. „9^ac^^er foüft bu i^n

eigentli(^ broben verüagen, nidbt bei mir."

') ßumpcn.
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„9'^ic^t bei bir? *2ßo icf) ba^eim bin f)nv, tt)o er feine ßumperei ^ier

angefteUt ^at? 6c^aff' mir 9\ec^t, Q3orfteI)er!" ^ilb paäte er ben anberen

beim *21rm.

„60 fag boc^: jur (5^' geben ttjiUft bu it)m '^ ^DZeiggi ^j nic^t?"

„3ur €f)'! ®em 5?erl, üor bem fein Ääö (^leib) fict)er ift, »enn ein

^eib brin ffe(ft? £ieber bring' ic^ fte um!"

3o^ 3um fetter üerf)ie§, mit bem Pfarrer 5U reben unb bem "älteften

t)on 93arf^oIomäiberg. ®a fcf)lug ber 93arbaH eine ^ö^nifc^e Cac^e auf.

„9}^eine 6c^anb' burc^ fo oiet 9DZäuler 5ie|)n! 9^ein, ban!' bir fc^ön, Sog,

ba finb' ic^ mir felbft einen befferen 9?at!" — <5orf ftürmte er, ta^ unter

feinem 'Ju^ bie Steine ^raffelten.

„Sin fc^limmeg ®ing, t>a^\" — fagte Sorg Corenjott, an ben Q3orfte^er

^erantretenb. ©er üieUeic^t unbegrünbete 6üt)neburft beg 93ürgli unb ber

geregte beö QSarball machten xi)m einen tiefen ©nbrucf, fie gemaf)nten i^n

an fein näc^tlic^eö ©efpräc^ mit ^fc^an Suberin. 3ft irgenb ein '^Jcenfc^

befugt, einem anberen bie 93a|)n be^ 9^ec^teö §u fperren? —
®er 3um Heller fc^mieg; feine ©ebärbe befagte: „9D^eine 6c^ulb ift'ö

nic^t." <5)a tt)anbte fic^ 3örg jum @e|)en; aber ber *2iltere ^ielt i^n jurücf!

„3c^ bin fein <5i^eunb com 9^atfc^en (Sc^ma^en), tt)ie bu tt)ei§t. "^^Iber

tt>eil ^eut' lauter üble Äänbel auffommen — fag: entfinnft bu bic^, tt)ie ic^

bic^ getarnt i)ab' üor bem Gf)rifta 93albanfer?" — „^o^l, id) entfinne mid)." —
„^llfo ^ör: le^t ^aV ic^ ben ®anaf)l gefproc^en, ben 3oft ©ana^l auö

93Iubens ; ein e^rfamer 9}^ann unb ein gere(i)ter, ben Sct)abern unb ^uc^erern

fpinnefeinb. <S)er f)at mir er5ät)lt, ber (I|)rifta fei bei if)m gemefen unb b^b'

eine gro^e Sc^ulb aufnebmen n^oUen auf feine alte Grippen oon ÄäuöP) in

©urtipol. ^aß i)at ber ©ana^l gett)eigert, tt)eil er et)' tt>ei^, »ieöiel @elb

fc^on brauf fte^t. 3a, er gibt gute Q3ürgfc^aft, t)at ber S^rifta oerfic^ert

unb bic^ alö 93ürgen genannt. 0em ©anat)! ift'ö t)ertt)unberlid) oorfommen

ba^ — unb er \)at ben Q3albanfer »ertröftet unb mir bertt)eil angefc^afft, ta^

xö) bic^ brum fragen foü, ttjann ftc^'ö trifft. 3e^t reb: rniüft mirflicb bürgen

für i^n?"

„9^einl" ftie§ 3örg heftig ^erüor. Seine Scbläfenaber n?ar ^oc^ ge--

fc^moHen, unb t)a§ 93Iut flopfte barin — fo erzürnte i^n bie ©reiftigfeit beg

d^rifta, oon ber er feine '^^nung gehabt.

„9Zein, Q3orfte^er, banf bir ©Ott! 9}Zit bem ©ana^l reb' ic^ fetber —
unb mit bem anberen erft rerf)t!" — „3a, \a, mad) nur ein ßnb' mit if)m!

3ft gefc^eiter!" war 3oö 3um ^eüerg '^Ibfc^iebörat. — „3cf) i)ah' mir'g gleich

gebaut, ba^ bu fo bumm ni^t fein fannftl"

3örg ßorensott glühte inmenbig oor (Empörung. *2llg ^bfömmling eineö

3ä{)en, gefc^äftöflugen 95auernftammeö t)erbro§ i^n bitter bie (Einfalt, hu ber

93atbanfer bei i^m oorau^gefe^t i)am, unb bie Selbft^errlic^feit , mit ber er

über it)n oerfügte. 3n feinen ©rimm jeboc^ mifd)te fid) mebr unb me^r eine

1) 9?lät)c^cn.

^) 6cm olfe^ ©crippc oon einem Ääuöcf)cn.
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!aum eingcftanbene ^reubc: i^m festen, alö fei 31ö<i ößtt)ifferma§en frei Qt=

tDorben burc^ it)reg 9}Zanncö oeräc^tUc^eö ^un. (fö lag am ^age, ba^ ber

unüerbefferlic^e Q©irt[d)after jule^t in 6c^ulb^aft geraten ober, um biefer ju

entgegen, lanbflüc^tig tt)erben mu§te, fobalb er, ber 3örg, bie Äanb oon i^m

abjog. ilnb bann —
(Sine I;ei^ere QOßeüe aU t)oxt)xn, bieömal an§ 6c^am, fd)tt)oK \i)m in^

^ntli^ empor. 9^ic^t roiffentlic^ beitragen p eine^ "^OZenfc^en Schaben, nein^

nein! '^biv gerebet mu^te njerben mit bem d^rifta, foforti

(Sr Qet>a(i)te juerft, fic^ auf5umad)en nac^ ©urtipol; ein 5ärtlid)eg ^iu
gcfüf)t für 313a ^iett i^n jurücf. 6ie foUte ben, bem fie leiber angehörte,

nic^t fo Üäglic^ bafte^en fe^en unb ftc^ für i^n fc^ämen muffen. '=2iu(^ bie

'Bafe ^att)rina brauct)te nid)t hineingezogen ju n^erben; bai ^ing ging nur

fie beibe, bie '50'^änner, an.

(fr fanbte bem (I^rifta 93otf(^aft, i^n alöbalb ^eim^ufud^en, einer bring=

liefen Urfa^' wiUen. 3i)m tt)arb ruhiger ju Sinn, ba ber 93ote ge--

gangen tt>ar.

<5)er 93ef(^icfte !am iebo(^ nid)t fogIei(^, ni(^t beöfelben ^aQ§, noc^ be^

folgenben. *2Im "t^lbenb ftanb 3örg im "freien unb fpä^te nac^ i^m aug. ©a
fa^ er broben na^e ber ^ird)c be^ 93art{;oIomäibergeö eine rote £o^e empor-

fci)lagen jum fc^on bämmerigen Äimmel — er fa^ fc^ärfer ^in: ba^ ^euer

fra^ unb tt)ud)g. 93a(b ^örte er <5eurio, 'Jeurio! rufen — eilfertig fc^o^

ber '^DZe^ner an i|)m üorbci, bem t>a^ häuten ber 9^otglo(fe oblag. „^0
brennt'^?" fc^rie 3örg xi)m nad).

„^eim 9?Zarc!e broben am ^ergl"

®a tt)u^te ber Präger, tt)ie ^^omaö 93arball ftc^ 6ü^ne für feine ^od)ter

gefd^afft ^atU.

®ie 9cac^barin be^ 95ürgli trug i^ren ttjunben 9?ü(fen unb bie Sippe

be^ ^axät, bem fc^ier ber ganje Äof eingeäf(^ert tvav, ben 93ranbfc^aben.

^0^1 mit innerlid)em 9?a(^egelüft, aber bem 9[)Zontafoner Sinn getreu, fud)te

feinet (Genugtuung ju erlangen oon bem fobenannten unparteiifd^en @erid)t.

3n 3örg Corenjottö Stube ftanben jic^ 5tt)ei gegenüber: ber iöauö|)err

unb d^rifta 93albanfer, ber auf n)ieberf)olte 93otfc^aft enblic^ erfc^ienen tvav.

Sein Sögern bett)ie^ fein fd)lec^te^ ©emiffen; bennoc^ i)atU er beim

©ntreten eine unbefangene ^Ziene pr Sd)au getragen unb bem Corenjott

bie Äanb l)ingeftredt, bie biefer überfa^. O^ne llmfd)tt)eife i)atU 3örg

i^m eröffnet, xva^ er erfahren, tt)elc^' bittre ^ef(^tt)erbe er führen muffe

gegen i^n.

„9^i(^t genug an bem, wa^ bu oon mir gebeten unb erhalten — nein,

bu mac^ft bei '^i^emben n)ieberum neue Sc^ulben auf meinen ^^amcn ^in.

®u bieteft meine 93ürgfc^aft, gett)i^, tia^ t>u fie brauc^ft, unb ^ältft eö ber

jytixl)' nid)t n)ert, ha^ bu mir ein 933ort baüon fagft."

„^^, gefagt ^ätt' ic^ bir'ö nac^|)er fd)on." — „3a, ^intennac^ öielleic^t,

tt)enn ber anbere fein (Selb wollen i)äti'\"
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<2)er Q3alt)anfer fc^tt)ieg. Sine flüchtige 9?öte färbte fein ^übfd)e^ @c-

fi(i)t, ba^ tt)eict)Itc^ auöfc^aute unb tro^ig jugleic^.

„SDZenfc^, |)örft bu nic^tl 60 reb it)ag!"

„9}Zein @ott, i^ {)ab' ^alt gemeint: einmal tt)erb' ic^ boc^ ©lücf ^abtn

unb jurücfsa^Ien {önnen, o^nc t>a^ bu'g erfa^rft. 0rum f)ab' ic^ bic^ aU
93ürgen genannt."

„Unb t)a§ ^aft bu bir getraut?" — brac^ 3örg loö, inbeö ber anbere

baftanb unb gleich einem gefc^oltenen Knaben ju 93oben fcf)aute. „9^ic^t

einmal suoor gefragt ^aft bu mi(^, e^' bu meinen 9^amen mi§brau(^t. 93c=

ben!ft bu benn gar ni(^t, t>a^ alleö einmal ein (Snb' i)at\ t>a^ @elb, ber gute

QÖßiUen, auc^ bie ©ebulb?"

0a fctilug ber Öi^rifta bie "^ugen auf. „3(^ mein'/' raunte er mit falber

Stimme, „mv follen gegenfeitig 9^ad)fic^t üben miteinanb'. "^ir baben'^

beibe not."

3örg öerftanb nic^t fogteid). *2lber bie unfäglic^ freche 93 ertrau lief) feit^

mit ber jener il)m nä^er trat, i|)n anblinzelte, lie^ ibm bk (^'rfenntniö auf--

jurfen, grell tt>ie einen 93li$. 0aö, toa^ er oerborgen geroäljnt, oor aller

•^öelt üerftecfen gesollt al^ eine ^eimlic^e i^ranf^eit, ba^ rvaxf i|)m ber ba

inö @efi(^t! ilnb ^eifc^te 93orteil barauö.

„^allot!" Äeifer gurgelte er eö l)erüor, t>on innerer 9[But ^alb erftirft.

„Schuft!"

(fin (Ba^ — er i)atU fid) auf ben (Il)rifta geftürjt, bie Raufte nad) feiner

^e^le geffredft. 0er aber, fc^langenartig , entglitt bem @riff, tvax fc^on an

ber ^ür, brüdfte am 6d)lo^. „^ir fprec^en unö noc^l" fd)rie er ^alb ^ö^nifc^^

^alb ttjeinerlic^ jurücf; ba flog bie ^ür hinter i^m ju.

'iftad) — it)m nac^I Scf)on n?ar aud) 3örg brausen — aber auf bem

@ang ftodte fein ^u%. (?g fiel i^m ein, xvai ber Äalun! ba in ber *2lngft,

im 3orn l)erauöbrüllen mürbe, menn er il)n padU — üor ©Ott mei^ n>el(^en

01)ren. 0ag burfte fd)on um ber 3lga millen ni(^t fein. Sr fu^r fid) ein

paarmal über bie 6tirn, nad) 'i^ltem ringenb. Oh feine 9}iutter mo^l gett)al)r

gemorben, ma^ fic^ pgetragen l)atte? (fr f^ämte ft(^ oor i^r, mie üor bem

©ebanfen an 31ga. "^lö jebod) beim d1ad)tma\)i bie 9}^utter i^n, ein menig

beflommen, fragte: „'Söar nic^t ber (S^rifta 93albanfer ba?" — fügte er bem

furjen „3a", baö er guerft b^röorgefto^en, nod) bie 9!Borte bei: „0er fommt

mir nimmer — eö mar ba§ le^te 9[Ral."

Über ba€ "^Intli^ ber SDZutter ging ein Schein öon *5reube; bod) forfd)te

fte nic^t nac^ bem '^öarum.

9^ein, fommen mürbe ber S^rifta nic^t me^r. 3örg ^erfann fic^, ob er

5u i^m ge^en folle nai^ ©urtipol, i^n üor ben 'iHugen feinet 'Söeibeö 3U

gültigen. *2lber menn er fo tat unb fie mitbefc^impfte in i^m — bann i)ätt^

er fie ^erna(^ hd ber Äanb nehmen unb fpred)en muffen: „i^omm mit mirl

0er ba gel)t bic^ nxd)t§ met)r an." 0a^ fonnte er nic^t, ba§ ftanb nic^t hn
xi)m. Sugleid) »ernal)m er in fidj felbft eine frembe, fd)abenfrol)e Stimme:

;,9Ba^ bift bu fo grimmig, ba^ er tt)ei^, mag bu mei^t, unb maö er längft

\)at inne merben muffen." — 9^ein, nein, nid)t meil er'ö tt)ei^, meil er
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Äanbel treiben tt)iU bamit — ber elenbe 6(^uftl ^ir muffen abred^nen —
fie^' eö, tt)ie e^ magl

'i^lber tt)ie er auc^ aü feine 6cf)ritte barnac^ einrichtete, ^b^ifta 93albanfer

blieb für i^n unfi^tbar.

*

Sn^njifc^en brängte i^n fein 9^ec^t^gefü|)t, ^injuge^en ju 3oft ®anai)l,

i^m j^u fagen, ba^ er oon bem Äanbel, ben jener it)m angefonnen, nic^tg

gewußt i)ahi unb feine 'Bürgfc^aft leifte für ibn.

@lei(^ 5U 93eginn beö 'Sßege^ fa^ er eine tt)in!enbe Äanb. €r blieb

fte^en unb erwartete bie ^at^rina "Jarfc^ell, bie fo eilfertig ba|)erfam, al^

i^re gro^e ©eftalt julie^.

„3uft \)ah' ic^ s" ^i*^ genjolltl ^ai in aller ^elt ift baö mit bir unb

bem Cbtifta?" — „9^ic^t^ tt)eiter, alö ba^ ic^ au^fpci' oor i^m," fu^r 3örg

grimmig auf.

„3a, ^aft i^n benn nic^t lang gefannt? 9^ab' id) bir'ö nic^t gefagt?

Unb tt)ei^t bu nic^t, wer'^ nun entgelten mu§? ^er reijt einen wütigen

Äunb, wenn er fi(^ unb anbere ^ernad) nic^t fiebern fann »or feinem 93i§!

<?r tobt wiber bid) unb ^ält bie 31ga fd^ier wie eine ©efangene; nid^t ein--

mal 5U mir barf fie geben. 9D^it 9'^ot, t>a^ er mid) bineingelaffen ^at ju \i)v !

^ei| ber 53immel, tva^ Ceibeö er il)r antut, ber lln^eilömann!"

„(Er foU fi(^ nic^t trauen, ibr ein Äaar äu !rümmen! 0em fted' ic^

einen Steden, bem ©iftwurm!" braute 3örg.

„3e, wie willft bu t>a^ machen ! ^o baö 9?ecbt bocb fein ifti" — „2a§

mic^ rul)ig — icb mu| benfen brüber — eö wirb mir fct)on einfallen!" <5)en

Sout ri^ er ficb ah unb fu^r ficb mit ber Äanb burc^ö Äaar, unter bem e^

glül)te unb b^mmerte. ®a^ aucb ba^ nod) baberfommen mu^te — aud)

bagl — „3efuö, wie fd)auft bu auö? @ott h^^üt' unö: wirft wol)l feine

'5:obfünb' begel)en!" (ittvai ßauernbeö flang in ber ^rage beö ^eibeö; er,

in feiner Q3erftörung, übert)örte e^.

„2a§ micb," wieberl)olte er raub. r,3cb mu^ eö allein bebenfen — ge^!"

^aft gewaltfam ma(^te er fi(^ loö oon ibrem umflammernben ©riff. 0ie bi§

ftcb bie 2\pp^n unb blieb jurücf, inbeö er mit großen Schritten üorwärtö

ftürmte. 3u feinem @rimm Ratten it)re 9?eben nocb bie '^ngft gefügt, bie

ibm nun treibenb im 9^aden fa^. — 3cb mu^ fie fcbü^en, bie 31ga, fallö er

i^r Übleö will — fie fc^ü^en »or \i)m. '^ber wie, wie? —
©nfam, oerlangfamten ©angeö fc^ritt er burcb bie ©äffen t)on 931uben5.

®ie i^n erfannten, fa|)en fcbeel auf ben 9}^ann au^ ber feinblicben ^alfcbaft.

3oft ©anabl bagegen emp^ng i^n o^ne ©ebäfftgfeit unb borte, wai 3örg

i^m eröffnete, mit ernftbaftem 9^i(fen an. (£r ^aht e^ ftcb "'O^l gebacbt,

öerfe^te er.

3örg wollte ge^en, na(^bem feine (grflärung angenommen war. „931eib

nur nocbl" fprad) 3oft ©ana^l. „3e^t ift freilieb feine "Jreunbfcbaft jwifcben

un^ unb eucb 9}Zontafonern — aber icb \)ah' noc^ beinen 93ater gefannt unb

wei^: bie Corengott ftnb (E^renleut'l -^^Ifo l)ör: geftern war ber Q3albänfer

nod)malö bei mir —

"
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3örg fut)r jornig empor; 3off ©ana^I aber er^^äl^lte weiter, tvie ber

€^rifta zx\t burc^ ''^Inbieten oon aüert;an& ^eiberfc^mucf unb ©erat, bann

burc^ bett)e9licf)e klagen ba^ @elb »on i^m ju erlangen gefuc^t \)atU. <S>er

<Sürgfd)aft ^abe er fic^ nic^t me^r berühmt, »ielme^r auf i^n, ben 3örg,

f)effig gefd)mält a!^ einen, ber fxd) anfängli(^ für feinen "tyreunb ausgegeben

i)ätU, um i^n ju böfem 3tt)e(fe in feine @ett)a(t ju bekommen. 3e$t — ^abe

er geflagt — fei eS fo tt?eit, ba^ er jlc^ bie "^O^ittel fd)affen muffe, au^er

CanbeS ju flüd)ten- ober er muffe öffentlid) bie ©emeinbe um Sc^u^ anrufen.

<S)er ßorenjott tvad)U i^n ganj 5u oerberben, ja ffe^e x^m nad) bem Ceben

auö fünb^after ©ier nad^ feinem ^eib!

„'^BaS?" — *2Uö bumpfer 6c^rei brac^ cS üon 3örgö ßippen. „^aS
i)at ber 6c^uft gefagt?"

„6ei gef(^eit!" befc^n)i(^tigte ber "iiltere, erfc^redenb öor 3örgö üerjerrtem

©efic^t. „3c^ glaub'S ja nic^t — fo nimm'S mir nic^t übet auf! So ift

blo^, bic^ banac^ SU achten unb auf ber Äut §u fein."

„©Ott banf bir! 3ci) — i<i) tt)ei§ fc^on tt)ie — ic^ tt)ei^ fd)on!" — ©r

fanb bie QBorte nic^t me^r, ftammelte cor ßc^merj unb ^ut. SielloS fe^rtc

er bem @anat)I, ber \i)n noc^ begütigen tt)ollte, ben 9?ücfen, rannte übern

9}Jar!tpIa^ ba^in, ta unb bort anprallenb, raupen 3urufö nid)t ac^tenb.

(fr, ber !eine S^r', feinen "Junten baoon im Ceib i)at, mac^t mid) e^rloSl

^a^ meine ©ut^eit mir jum 'Jluc^ geworben, nu^t er als ^affe gegen

mid)! 9©aS tu' id^ bem ^erl? Äin mu^ er fein — ju 6tüden l)auen mu§
ic^ i|)n! — (?r ftöl)nte unb feuchte, ein furchtbarer, blinber 3orn tvav ertt)ad)t

in i^m. 3um 3orn gefeilte fi(^ ptö^lic^ bie '^ngft. '^öaS tüxxit er i|)r antun,

tt)ie tt>irb er mit if)r fahren, bem unglüdlic^en ^eib? — ©ne <5ütle graufer

Spf^öglii^feiten ftellte fid^ 3örg oor *^ugen, ärger atS bie l)ingett)orfenen 93e=

für(^tungen ber ^at^rina <5arfd)ell. ©r fal) ben blutig gefd;lagenen 9Rüden

beS '^eibeS, an bem ber 95ürgli 3ufti5 geübt — gebac^te beS ©attenmorbeS,

t>on bem ^fc^an 3uberin xt)m er^äblt ^attt. — 9^ur fein ^ob ^ilft! fein ^ob!

»ieber^olte er. 3n^em tanx eS i^m, ba% er bann ein 9}Zörber fei, tanbf[üd)tig

merben, unfäglic^eS £eib auf feine SD^utter Ijäufen muffe — unb i)a^ obenbrein

bie £eute fagen mürben: alfo l)ätte ber 93albanfer boc^ red)t gehabt! ©ab
eS benn feinen "^uSmeg — feinen anberen?

©r blieb fte^en, atemlos öom unfinnigen Saufen; tia^ 93lut ftanb x^m

t)or ben "klugen, ba^ er alle "Singe tük in einem roten 9^ebel fal). "^ber

burd) ben 9^ebel erblidte er smei 9}Zänner, bie im ©efpräd) bal)erfamen, il)m

entgegen. 93eim Äeranna^en erfannte er fie: ©^rifta 93en§ mar eS, ber

•^öaibel, unb "Saüib '^appuS, ber 93ogteioertt)alter, beS ©rafen Hauptmann,

llnmillfürlid^ tnüpften feine umirrenben ©ebanfen an beiber ©rf(^einen an.

"^ßie unter einem 3tt)ang taumelte er »ormärtS — öffnete bie Cippen:

„^aibel, l)ör' an!" — ©inen "^lugenblid mar i^m, als muffe er inne=

l)alten, fid) befinnen — aber fd^on ^ord)te ber ^aibel, l)orc^te ber Äaupt--

mann — nun gab eS fein Saubern. „3d) flage gegen d^vxfta Q3albanfer

beim ©eric^t" —

5)cutfc&e 9Runt)fd&au. XL, 9. 23
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•Ser '30'Ztc^aeI, beö ßorensott S^nei^t, fu^r über <5elb mit einem Od)fen-

gefpann. <5)a fam 3o^ 3um 5?cller ba^er unb [teilte i|)n, fragenb, ob ber

Corenjott tt)o^t bal)eim fei. 0er 9!Rid^ael wu^te e^ nid^t; ba trug i^m ber

Q3orfte^er auf, jenem ju fagen, iia^ er feiner tt>arten folle no^ t)or 9^ac^t.

©er ^nei^t öerfprac^, t>a^ (fntbieten ju beftellen, unb backte im 'Söeiter-

fa|)ren, tt)elc^' ein fonberbareö ©efic^t ber Q3orfte^er baju gemalt ^ab^.

Sorg Corenjott t)arrte unruhigen Äerjenö auf ben t>er^ei§enen <33efuc^.

(i§ Xüav nic^t 3oö 3um Heller allein, ber bei \i)m eintrat, fonbern ^eter 9^a^er

unb 'Jribli 9^ubigier waren babei.

®er 3um Steiler mact>te nic^t lange Hmfc^n^eife. 3n feiner furjen, fügten

^rt fragte er, ob e^ ttja^r fei, xr>a§ 3o^ann Sturm ibm ^eute ju miffen

getan ? 9b er, 3örg, mit bem (Jl)rifta Q3albanfer einen Äanbel ge|)abt unb i^n

anhängig gemad^t ^abe t»or ®eri(i)t? 93or bem ©eric^t, ta^ niemals anju-

ernennen fte einanber gelobt, iia fie lieber bie 9Re(i)tloftg!eit ermä^lt Ratten?

„3cl) glaub'ö nid^t üon bir, mill xd) bir gtei(^ fagen — unb bie ba

glauben'^ and) nid^t. '^ber in ber Qtattt n>otlen etlid^e e^ felbft gehört l)aben

unb finb ooller "^t^euben — unb beö ©rafen y^auptmann, Äerr ^appu^^,

\)ab' gefagt: ba^ fei baö Snbe ber auffä^igen 93auernfd)aft, ha^ einer ber

i^ren ben anbern brin ju üerflagen !omme. 9llfo reb: ift xoa^ an bem?"

®rei *i2lugenpaare rid^teten fic^ gefpannt auf 3örg ßorenjottö »erfärbte^

'Slntli^. (£r, mit ftc^ fämpfenb, n?ic^ ben ^liefen auö.

„^enn jemanb biet) fo an (S^r' unb @ut gefd^äbigt i)'ätU, Q3orfte^er, xnöö)f

leicht ber 3orn bic^ aud) üer leiten." — ®ie SD'Zienen ber brei tt)urben l)art.

„^ad) ©rünben fragt je^t feiner. "Söir bege|)ren nic^tö ju tt>iffen alö:

^aft bu'ö getan? 3a ober nein?"

©n 'iHugenblid be^ 3ögernö — bann antwortete 3örg: „3a!"

„€ibbrü(^iger 6c^uft!" ftie^ ber leibenfc^aftlic^e 9^aper ^erüor, inbe^

bie anberen t>erftummten. 3örg Corenjott ^ob bie <5auft gegen i^n; aber

3oö 3um Heller 50g fie i^m ^erab.

„ioör nod)! (figentlici) follten wir ge^en, fein ^ort Derfc^wenben me^r

an bicl). *2lber bu warft brat) biö ^euf, follft bid) brum oeranfworten bürfen 1

^at bid) wirflid) nur ber gad)e 3orn gepadt, ober ift'ö an bem, tva^ bie ßeute

munfetn, ba^ bu bem G^rifta im Äerjen feinb warft, weil — weil er bir im

'Jöeg geftanben \)at'^"

3örg mad)te fid) loö t)on be^ 93orftel)erö Äanb unb fa^ ju ^oben. (fr

\)'dtU fagen, beteuern fönnen, i)a^ er nid)t mit ber ^Ibfid^t ber ^lage ^ur

Qtai>t gegangen fei. 'tHber er fonnte nid^t jeugen gegen bie Stimme feineö

3nnern, bie il)m ben Äa§ oor^ielt — unb beö Äaffeö ©runb.

„^DZenfc^, fo rebl (fö ift baöfelbe nic^t, ob man in ber '2ßut fo fe^lt,

ober mit Q3orbeba(^t!"

dv tryavUU — umfonft. i^cin ^ort.

„•iHlfo wiffen wir genug," fprac^ 3o^ 3um 5^eller falt. „@e^n wir,

9}Zänner, wir ^aben ^ier nid)tö me^r su f(^affenl"

Sie gingen. 5?einer ftreifte ben ftumm ©afte^enben nod) mit einem

93lid. — ©raupen begegnete i^nen bie alte 'SO'^utter, bie fid) aufgemad>t ^atU,
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ben 93efu(^ern ^au^mütferttd)e (f^rc gu ertt)cifen. 93or bem ftarren (frnff

ber bret 9}Zänncr erffarb i^r ber @ru^ auf ben kippen.

„©u erbarmft mic^, 9}cutfer/' fagte ber Q3orgefe^fe ju if)r. „^ein '^Bub*

ift beiner unb feinet 93aferö nimmer mert."

6ie fc^ritten ^inauö. <S)aö graufame *2öort ^atfe bte '^iU fo getroffen,

ba^ fie, §itternb, nac^ bem ^reppengelänber griff unb ftc^ nieberfe^te auf bic

unterfte Gtaffet ber treppe. Sie ^atU S(^tt)ereö geahnt aü bie Seit ^er.

9Zun tvax eö i>a.
* *

*

QSie ein Lauffeuer oerbreifefe ftd) burc^ ben Ort, bmd} bie ganje ^at=

fd^aft bie 5^unbe beffen, xva^ ber £oren§ott getan. Seinen Sippen, feinem

©eftnbe n>arb e^ {)interbrac^t unter Schmähungen gegen i^n.

<S)er 5lnec^t ^^ic^ael, ba er eö erfuhr, fprang auf xvk ein Silber, njotttc

bie <5äufte brauchen tt)iber ben 93ringer leibiger 93otfc^aft. ®a er iebocf)

einfe^en mu^te, fie fei nicf)t erlogen, warb er büfter rot, lie§ bie "^Irbeit im

Stid) unb frf)lo^ fi(^ in feine Kammer.
<S>er 5?nec^t tr>av tangfam im ©enfen, befa^ nur ein paar Q3orfteUungen,

an benen er mit 3ät)ig!eit f)ing. ^ie eine n?ar fein ioeimatftols , bie blinbe,

cinfeitige Siebe ju bem (Srbenflecf, tt)0 er geboren, unb bem 93oIf^ftamm, bem
er angehörte, ©egen bie '^Jtontafoner fonnte !ein anberer 9}^enfc^ rec^t f)aben,

ha^ oerftanb fx6) xi)m oon felbft. Sein jttJeiteö ©efü^I mar bie ^reue ju

feinem ^ienft|)errn; er i)atU fie übertragen öom 93ater auf ben jungen Sot)n,

ber i^m alö ein Snbegriff ber 93oll!ommen^eit galt. 9^un follte ber ein '^h'

trünniger geworben fein, unb bie Heimat gef(i)änbet burd) i^n.

3örg Coren^ott n?u^te, xt>a§ er begangen unb tva^ bie "Jolge fein tt)ürbe.

(iv i)atU Seit jum 9^ad)benfen, nun eö §u fpät tt)ar. €r malte fic^ au^, rt)ie

I

er baftel)en mü^te ai§ Seuge tt>iber feinen Canb^mann üor bem t>er^a§ten

©eric^t. So beu(f)te i^n unfa§li(^, ba^ er baran nic^t juüor gebac^t i)atU

— i)a% 2kh^ unb Äa^ einen 9[Rann fo üerblenben !i5nnen. ^al unb ßanb

oerlaffen, tvaß t)iellei(i)t bie ein§ige 9^ettung barftetlte, konnte er nid^t, ber

9}Zutter n^egen, bie, anstatt oerbienter ScE)mäl)ungen, i^m mie einem Traufen

SO^^ilbe bewies, '^u^er i^r ftanb feine Seele i^m pr Seite. Su Slga burftc

er nic^t ge^en, t><x x\)v '^ann fein 5?ommen räd)en würbe an i^r. '^uö) bie

93afe 5^at|)rina oermieb er, um fie nid)t in fein 93er|)ängniö ^ineinjuäie^en

unb ben 'tZlnfc^ein gu ^aben, al^ bettle er 9)Zitleib bei einer '^an. So war
äu frü^ — benn tro^ allem l)offte er nocf).

'Sie au^ ber Statt waren beö fc^abenfro^en Stoljeö t)oll, ha^ einer ber

!aufrül)rerifcf)en SD^ontafoner t>a^ 93erbünbniö gebrochen unb felbft beg ©eric^te^

i93eiftanb begehrt i)ahe. '^Iß bkß @erid)t jebod) bie Ääfc^er fanbte, nad^

bem 93eflagfen gu forfd^en, t>a nahmen bie 93auern eine bro^enbe Haltung

an. „Schert eud) ^eim, er ift nicl)t t)a\ — ^o er ift? di, fragt bod)

iben Subaö, ber euc^ ge^e^t ^at auf i^nl"

Unterrichteter ©inge mußten bie Ääfd)er ^eimfel^ren. Unb balb wu§te

|man and) in ber (Btai>t, xvaß ber gefamten ^alfd^aft faum ein ©e^eimniö war:

ba§ bie 93orfte^er ben 93albanfer bei ^a6)t ^eimlid) über bie 'Serge geflüct)tet

23*
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Ratten, um i^m ba^ ©eric^t ju erfparen. deiner oerriet i>a§ QSic unb QOßo^in,

obgleid) ber <5tüc^tling guoor nur <5embe, feinen "Ji^eunb unter feineögleic^en

befeffen l^atte. Sorg ßorenjott bagegen war allgemein beliebt gemefen; man
tt)U^te nur @uteö »on i|)m, unb mit ber 9[Rutter JJlaxia gar ^atte jebermann

<23ebauern. ^ber ha§ ^ort „3uba^" ^atte alljuböfen ^lang.

^0 er fic^ feben tie^, wichen bie ^egegnenben fc^eu jur Seite, '^luf

ber 6tra§e, in ber ^anjlaube, oor ber ^ird)e, in ben ^irtö^äufern, bie er

obne^in nur feiten htttat, tt)arb alöbalb eine Ceere um \i)n. @lei(j^ al^ tt)äre

er peff!ran! ober auöfä^ig.

6ie erhoben bie ioanb nicf)t n>iber i|)n, fc^ienen fogar feine ^erü^rung

gu f(^euen. 9^ur tt)enn er bann ben 9^ücfen wanbte, gellte biömeilen jeneö

böfe ^ort ibm nac^.

Sr füllte ben 93ann fo fe|)r, ba^ felbft bie £eibenfd)aff, bie fein 6cf)t(ffat

t)erf(^ulbet i)atu, bagegen §urü(ftrat. ^ie im '5:raum ging er einl)cr, tt)ieber=

^otte fic^, maö er getan, fonnte ba^ Unt)er5eiblid)e baöon nic^t einfe|)en.

9^ict)t einmal 'Jolgen für bie anberen i)üUt feine ^at gehabt! Stoax ver-

lautete anfänglich, ber 93ogt--@raf wolle ben "tHufru^rgeift ber 9[)Zontafoner

burc^ bewaffnete 9}Zannf(^aft bred)en laffen; aber beö weigerte fi(^ bie

Q^egierung, au^ ^eforgniö, ber "^lufru^r möchte üollfommen werben unb bie

£anbfc^aft, i^re^ r^ätifc^en ürfprungö bewußt, übergeben ju ben "prätigäuern

jenfeit^ be^ 9^^ätifon.

®aö erfut)r 3örg Corenjott burc^ bie 95erta; fonft fprac^ ju i^m niemanb

mc^r. €r ^atU 3oö 3um 5^eller l)eimgefud)t, i^m noc^malö aüeö erklären, ft(^

rechtfertigen wollen — aber ber 93orgefe^te war nic^t ba^eim gewefen für ibn.

^enn fie alle wiber i()n aufgeftanben wären mit '^Baffen unb '^ße^r,

i^m bai Äau^ niebergebrannt Ratten wie ber ^arball bem ^Zarcfe, eg i)'dtU

ibn nid^t fo getroffen, wie bie ftille *t2i(^tung.

*t21m felben "^benb trat 9}Zi(^ael, ber 5?necl)t, t)or i^n unb begehrte fort,

(fr fab i^n nic^t an babei, unb bie Stimme war \i)m Reifer, ba er fein "Jln--

liegen t)orbrad)te. Über je^n 3al)re war ber ^x6)aei imioauö; nie war ein

ünfriebe gewefen jwifi^en feinem ©ienftberrn unb ibm.

„^a^ fällt bir ein? ^arum willft bu ge^n?" fragte 3örg ßorenjott barfcb-

^er 9!)Zic^ael würbe rot unb bla§, traute jtcf) im Äaar. „3a weil —
Herrgott, 3^r wi§t'ö ial" platte er enblic^ ^erauö.

„3c^ m\%" fagte 3örg bumpf. „@e^!"

Sd^on am nä(^ften ^age entließ er ben ^ic^ael unb ma(i)te fid^ auf,

einen (Srfa^ für it)n ju fuc^en. Schwer würbe eö fein, benn bie Seit ber

(frnte ftanb unmittelbar beoor.

"^U er jwifc^en ben <5elbern ba^infc^ritt, begegnete i^m einer, für ben

er »on je^er ^erälid)e "t^lc^tung getragen : ber Sanber t)on ©allenliri^. (E^ war

niemanb fonft weitum — fo fa§te f\6) 3örg ein Äerg: „@rü§ ©Ott, Sanber!"

®er anbere jögerte verlegen. 'tHber baß ^O^itleib, baß anß feinen bunllen,

weichen "^ugen fprac^, überwanb. „@rü§ @ott audbl"

„®a^ ift fd^ön," fagte ber 3örg bitter, „ba^ bu bid) trauft, mir bu ^agg»

seit SU bieten. ®ie anbern be^anbeln mict) wie einen Scl)arfric^ter, nein,

L
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gel^nmal ärger! Hnb babei, tva^ i)ah' id) t)erbrod)en, im @runb — fas felber?

Einern ßumpen sur oerbienfen Straf Reifen wollen — fonff nic^tö!"

„9^etn, Sorg, ha^ 0ing ift nid)t fo. 9[öa^ befcf)Ioffen unb befc^moren

xoav, bat)on btff bu abgetrieben, ^enn bir'ö nid)t ju Sinn ffanb, i)ätt\t bu

bein ^ort nict)t geben foUen baju."

„'^^, jatt)o^lI ^enn ber 93orfte^er tfma^ befcf)Iie§t unb bic anbcm

aüefamm, wie, meinft bu, tt)är' mir''g gegangen, i)'dtf id) anber^ gett)oüt?

Ober gefegt, eö mar au(^ mir red)t, bamalö in ber erften Äi^' — barf i(^

^crnac^ meinen Sinn nid)t änbern, fobatb id) fef)': im (frnftfaü taugt ber

Sd)tu^ oon bamatö nicbt?"

„<S)ann tt)är' auf feinen ?DZenfd)en me^r Q3erla§. (fineö 9}^anneö frei=

toiUig gegebene^ ^Sort foü fein al^ ein Sib; tt)er eö bricht, ift ben anbern

meineibig unb abtrünnig, '^iv tut'ö leib um bic^. Sorg, t>a% bu'ö geworben

bift Q3'|)üt bid) ®ott!"

€)amit oertie^ \\)n ^^omaö Sauber. Hub 3örg ftanb unb ftarrte i^m nac^. —
€r be!am feinen ^ned)t Siner, ber xi)m pgefagt, blieb o^ne (fnt=

f(^ulbigung auö; ein jweiter fagte unter Q3orn?änben ah. Sein übrige^

©efinbe folgte bem 93eifpiele beö 93^ic^ael unb »erlief fid) allmä^lid); tt)aö

bafür einftanb, waren ^aglbl)ner unb ^agbiebe, meift minbereö Q3olf, i>a^ il;n

überforberte, wenig au^ri^tete unb i^n babei noc^ fügten lie^, wie er i^nen

i^rc Äilfe anred)nen mu§te. ^^ur bie 93erta ^ielt auö unb arbeitete wadrer

benn juüor. Q3on feiner 9}^utter erfuljr er, t)a^ ber Q3erta Sippen unb

©efreunbete alle SO^ittel unb Q3erfpre(^ungen angewanbt Ratten, fie gleichfalls

aus bem <S)ienft ju loden; aber bie "^erta ))atU fx6) n\6)t baran gefe|)rt

„"^ßem id) angel)angen in guten ^agen, ben laff' \<i} nid^t, wann er in '^'6Un

ift," lautete i^r Spruc^. ®er 9}^i(^ael, ta er fie einft antraf auf bem ^dt),

rebete fte an, ob fie fid) wirflic^ ju bleiben traue? Sie antwortete nic^t fogleid),

nidte nur mit bem 5l^opf. Sein "^ntli^ warb finfter. „(£S wirb nod) t)art

werben für eud) allefamt."

„3n ©ottSnam'!" »erfe^te fie.

(SS war il)m felbft auc^ ^art, t>a§ wu^te ^erta. QSi^weilen bei ^ag
unb fogar bei finfenber 9la<i)t i)att<i: fie il)n »on fern fte^en fel)en, wie er

^inüberfpäl)te nad> feinet einftigen ©ienft^errn ^an^.

„'^öenn er bod) geftorben war' I" ®er "^OfZic^el bad)te eS laut. „QSeffer Wär'S

für i^n — felbft für bie alte <5rau. Äunbertmal beffer alö fol"

<S)er 93erta fc^o^ iia^ Gaffer in bie ^ugen. "Soc^ fie wagte nic^t ju

fagen: „9^ein!"

*

Smmer ^atU Sorg £oren§ott feinen Stol§ barein gefegt, feiner 9}cutter

ein "illter ju fc^affen, wie einer (Sbelfrau. 9^un mu§te er, mit aufeinanber=

gebiffenen Sännen, fel)en, wie fie fvi) mü^te weit über i^re ^raft. ®enn \i)V

OrbnungSfinn ertrug nid)t, ba^ in Äaug unb "J^lb fo oieleö ungetan blieb;

ber 93eiftanb ber einzigen SDZagb aber reid)te nic^t auö. Sie flagtc niemals

;

nur gelegentlid) traf er jte an, wie jie mit gebeugtem 9^üden unb fd)Wercm

•Altern auf einen Si^ nieberfan!. €r wu^te wol)l: tvai \i)v fo ^art auflag.
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xvav nic^t bic ^vhtxt allein, fonbern boö ^e^ um i^n, bie ^ein, fic^ fci)ämen

5U muffen für i|)ren 6o^n. (finmat t»erfuc{)te fie c£?, ben 93ann, ber auf i^m

taftete, su mitbevn, tnbem fie i^r burc^ ein langet Ceben erttjorbene^ '^infe^en

i^m gu 9Zu$ einfette. 6ie tat i^re beften i^teiber an unb forbevte, t>a juft

ein |)o^er <5eiertag mar, ben 6o^n auf, fie jur ^irc^e ju geleiten, (fr tt)iU--

fa^rfe i^r ungern, ^atte jeborf) m(i)t baö Äer^ ju entfc^iebener '^^erneinung

unb ging alfo gefenffen Äaupteö neben i{)r, bie fic^ auf feinen ''2lrm ffü^fe,

ba|)in. (Einige ber 93egegnenben tt>anbten fic^, tt)ie ^ufäüig, jur 6eite ; anbere

ertt)iberten ha^ freunbli(^e 9^icfen ber *^Uten mit furjem (Sru§ unb fa^en on

Sorg oorbei. 911^ fie aber im (Seftü^l ber ^irc^e, an gewohnter Steüe, fic!^

nieberlaffen wollten, entftanb ein ©emurmel; ein paar 9}^änner erhoben fi^

alöbalb unb brängten geräufcf)Ooll ^inauö. <S)ie übrigen rücffen üon ßorenjott

ah, t>a^ neben i^m eine ßeere marb. ®ie ^QZutter erblaßte biö unterö ttjei^c

Äaar; in zittriger (Sile ftanb fie auf unb tt)inffe bem So^n, fie ^inmegsufü^ren.

€r tt)äre gern geblieben, feinen 93eräd)tern jum ^ro^, bo^ tt>illfaf)rfe er i^r,

unb fie fc^ritten burc^ bie gaffcnbe 9[)Zenge ^inau^, tt)ieber ^eimju. ®ie

9}Zutter fa^ ju 95oben. 3örg tt)u|te nic^t, mt er i^r baö Erlittene abbitten

follte — fo gelangten fie fc^weigenb nac^ Äaufe. <5)ort fc^lo^ jtc^ bie

ßorenjottin eine 'SBeile in i^re 5?ammer. 3örg glaubte, fte brinnen !täglic^

»einen ju ^ören. ®a fie aber tt?ieber ^erauötrat, fc^ien fie ganj ru^ig unb

fpracl) oon anberen fingen.

3ur ^irc^e jeboc^ ging fte nic^f me^r, ob fie glei(^ allein nic^t ba^

^D'Zinbefte ju befat)ren gehabt i)ätti; benn alle ehrten i^r ^Iter unb bemit--

leibeten i^r ilnglücf. ^ieber^olt gcfc^a^ eö, ba^ Sorg ben ^fct)an Suberin

bei i^r trof; ber betett laut mit i^r, ober fie lafen gemeinfam einen '^falm.

„<S)aö iff fc^ön üon bir, ba^ bu bic^ bod} ju un^ l)ertrauft," fagte

3örg bitter.

„955enn i^r bie leibige '^eft i^ättet, tarn' ic^ auc^," tryav ^fc^an^ Antwort.

„Unb übrigen^," fe^te er leirf)tfertig Ijinju, „im Äerbft ge^' x6) fo wieber

fort — tt)aö fd)iert'ö mid) ^ernacf), ob bk 9}^ontafoner hinter meiner ein fü^

(Sefic^t fc^neiben ober ein faureö." — ^n6^ \)aif er bem 3örg etliche 9}Zal

5ur 'ifta(i)t ba'^ S:)a\i^ bewachen; benn aüerl)anb (Sefinbel, |)albtt)üd^fige 93urfc^en

jumeift, bie am Unfug i^re ^reube i)attm, t)ielten eö erlaubt, jenem ju

„leibtt)er!en", baö ^ei|t: fie fügten i^m näd)tlicl)ertt)eile irgenbwie Scbaben ju.

(Einmal tt>ar xi)m ein 'Jelb vertreten, baß anbere ^ai ein Qtüd Q3ie|), baii

brausen geweibet i)atte, oerftümmelt. 3n beö iöaufe^ 9^äl)e aber wagten fie

fi^ nic^t, feit 3örg unb ^f(^an bie unreifen Q3ollftre(fer öffentlicher 9)^einung

gelegentlich abgepaßt unb verprügelt Ratten. 'S)enno(^ fu^r bie alte Corenjottin

öfterö oerftört im Schlaf auf unb fanb i^n nic^t wieber, weil fte beforgte,

ber rote Äa^n möchte i^r aufö <S)ac^ gefegt werben. ®iefe ftänbige Unruhe

ber vergrämten gefc^wä(i)ten "^rau ging 3örg tief ju Äerjen.

•Jlber nocf) ein anbreö lag il)m quälenb an bei ^ag unb bei 9^a(^t,

nämlid) wo 3lga verblieben fein möchte.

(fr war längft in ©urtipol gewefen ; allein fie war nic^t me^r bort, unb

ntemanb wu^te von i^r. (fr begriff wo^l, ba^ fie fid) verbarg, teilö auö



®ag 9iiä)t öon <ajJontafon. 359

6cl)am njegen beö @efcl)e^enen, tei(^, weil eö ja ^ätfe fein !önnen, ba^ bic

Äanb beö 9^id)Uv§ firf) nac^ i^r auögeftrecft, fie in ^fanb ju nehmen für

beö flüchtigen ©atfen 6c^utb. 9^un »erlangte i^n, gu erfunben, xvo ? unb ob

fie feiner im @roU gebäc^te? — €ine Seitlang !ämpfte er mit fic^, ba t>a^

93ctreten frember Sc^n>etlen i^m je^t gar fo ^art an!am; enblic^ bo(^ ent--

fc^Io§ er ftcb, bie i^at^rina 'Jarfc^eü ^eim^ufud^en. 6ie iiatte aüeö fommen
nnb tt)erben fe^en, xvav in aüeö eingett)eit)t; i^n beu(i)te, tt)enn irgenb jemanb,

muffe fte i^n entfc^ulbigen unb tröftenb ju i^m fte^en.

®ie ©ienftbirn, bie er nac^ i^r fragte, ffarrte i^n an tt>ie einen nie

©efe^enen unb lief bann eilig, bie "Jrau ju ^olen, beren (Srfc^einen lange auf

fic^ tt)arten lie§. — (fnblicJ) !am fie. 'Jremb blicfte fte i^n an, crfunbigte ftc^

nac^ feinem 93egebr in einem ^on, ali muffe fein kommen fte ttjunber nehmen.

®em 9D^anne ftieg ob fotc^er 93egegnung t)a§ 93lut ju ^opf: „(S^ fc^eint,

\6) !omm' bir unlieb!" fagte er ^avt

„O t)a§ nic^tl" oerfe^te fte !übt. „9[?Zid) ftaunt'^ nur, nac^bem mein

fetter wegen beiner ^at muffen lanbflüc^tig werben."

„®aö war fein ^ei)kv, nid)t meiner. "^Iber weil wir baoon reben — bitt'

bic^, fag mir, wo 3lga ift?"

„93ei ibrem ^^ann, wo fonft?" — Sc^neibenb fam eö ^tvanß.

„^ei?" — (fr begriff eö nic^t. „6ie ift bei ibm geblieben, ift ibm ge-

folgt, bem elenbigen ^ropf?"
®ie ^atbrina lachte beü unb frecb. „3a, wo f)äU' fte benn bin gefoltt?"

€r wollte antworten: „3u bir, ju mirl" — aber tu Q3erftörung t)erfd)lug

ibm t>a^ "^öort.

Hnbarmberäig rebete jene Wetter: „^a^ bu bir ba^ nicbt gebad)t baft ! 60
eine !ann bocf) nicbt fein obne t)[Rann, obne ibren 9[Rann. ^ann ftd) überbaupt
ttid)t allein b^lfen, fonbern mu^ am 6tri(f gefübrt werben wie ein Cämmlein.
^rum i)at fte bir ja fo gut gefallen," — fcblo§ fte mit unüerbülltem Äobn.

(fr preßte bie Äanb üor bie 6tim. „^ad)' icb, träum' id) ? 60 fpri(i)ff

bu je^unb t)on ibr — unb i)a^t fte ebmalö nirf)t loben, nic^t bebauern !önnen

genug! ^arum b^ft bu ba^ getan, ^a\t micb bineinfto^en b^lfen — unb
tuft nun fo? 9^eb, warum!"

„^Ib, bu bift gut! ^irfft mir bie Cangmut t)or, bie icb bir erzeigt bab'l

unb ba^ (Erbarmen mit ibrl (fin armeö, übel oermäblte^ ©ing war fte

immerbin — ba^ fte furj war Don 93erftanb unb fcbwäcblid) öon 9©illen,

bättft bu leicbt felbft feben fönnen. '^öarum \)aft nacbber bu bicb btinb

gemacht? 9^icbt bebenfen wollen, ba^ fte bem anbern gebort, unlö^licb für

aüe Seit — unb ba^, xva^ ibm gefc^iebt, fte mitbetrifft? "=2lber freilieb: bu

warft öerfcboffen unb oerrannt."

6ie trat bicbt t)or ben ©efcbtagenen bin; grell traf ibn ibr ^licf.

„®u magft ja nicbt, wenn eine wei^, xvai fte will, unb ibren 'SJillen

burcbfe^en !ann. ®ag bünft bicb männifcb unb b<ift ein lofe^ JRani brüber.

(grab recbt gefcbiebt bir!"

®a üerftanb er. 9?afcb, wie im ^tug, 50g ibm alteö »orbei: bie

gelegentlicben 9^e(freben ber 9^acbbarn, bie Tarnungen ber 9}^enfcben, bie
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CO am treueffen mit i^m meinten: feine 9}Zutter, bk ^erfa, ^f(^an Suberin.

llnb all baö i)atU er in ben 9©inb gefct)lagen, nur auf bie t>a gehört, bie ftd^

räd)en tvoüU an i^m — für t>a^ 9'Zic^tertt)ibern einer böfen ©lut!

Seine <5äufte ballten fic^; bie @ier überfam i^n, fie am ioalfe su pacfen,

5U ertt)ürgen. *^ber ba^ 93ett)u^tfein eigner 6d)ulb tag lä^menb auf i^m-

^^ xt>av fc^on fo: il)m gefc^a^ rec^t.

^at^rina '5flrf<i)ell ^atU fi(^ oon i^m entfernt, toaxf nur über bie *2lc^fe(

ba^ fpöttifd)e 9Sort ^in: „9}Jöd)t' tt)iffen, wa§ beine "SO^utter, bie fo ^eülig

ift unb fo fromm, baju fagt, t>a^ xi)V So^n ftc^ beg anbern ^eib ^at ge»

lüften laffen."

„Still bul" — fd)rie er fie plö^lid^ an, fo ba^ f:e sufammenfu^r. Stattlid^

unb jürnenb ftanb er oor \i)v. „9^einer SD^utter 9^amen gehört nid^t in ta§ 'JJlanl,

in bie ^^urfP) fo einer tt)ie bu bift. Sd^au, xd) tönnf bi(^*nieberfc^lagen am
^lecf, aber meine Äanb reut mic^. Sie ift 5U reinlich für bid^, bu —

"

(otatt be^ ^orteö fpie er au^ üor il)r, tt)anbte fic^ unb f(^ritt aufredet

auö ber ^ür.

'Söie er blinblingö ba^inging, be^ 'Xßegeö unbett)U§t, berül)rte jemanb

feinen "tHrm. Sr blidte um unb erfannte ^fc^an Suberin.

„^aö ift mit bir?" fragte ^fc^an. „0u fd)auft fo fonberlic^ auö."

„So ift nic^tö," fprac^ Sorg gleict)gültig, „nur bin ic^ einö inne tt)orben.

(fg l)ei§t: oor Sünb' foü ber 9)tenf(^ ftc^ jumeift ^üten; t>a^ ift n\<i)t )x>ai)x.

Sünb' unb S<^lec^tig!eit bekommen i^m niö^t fo übel, al^ menn er ein "^^arr

ift — ein auöbünbiger 9'^arr."

^f^an Suberin »erftanb. Sie fc^miegen beibe; bann ^ub '5^fc^an, um
ben anberen 00m ©rübeln abjulenfen, mit bem (Srsä^len fd)limmer 9^euig-

feiten an. 'Sie 9?Zänner Ratten ftc^ üerre(^net, bie ha gemeint, i^r 9^ed^t^--

bege^r burd^jufec^ten mit ©en^alt. ®ie 9^egierung fei entfc^loffen, i^nen hen

^[Reifter §u jeigen; ber gett>efte Stabtfc^reiber Sturm, ber su Snn^brud i^re

Sa(^e geführt, fei in Äaft genommen tt)orben, angebli«^, meil er fie auf-

gett)iegelt. „(fö fann i^m nicf)t oiel gefd)e^en, ^ei^t'ö, benn er ift ein !luger

9D^ann, unb fie können i^m nid)t^ bereifen, "i^ber !lein beigeben muffen bie

Unfern; felb ift fo gut wie gett)i^."

3örg anttt)ortete nid)t. ^ü<i} haß galt i^m gleid). Sie !amen unnjeit

ber Stätte öorbei, wo haß ^reuj errid)tet war jum ©ebäc^tniö öon feinet

9^amenöbruberö 9)Zorbtat. QBenn überall ein ^reuj möc^f fielen, tt)0 ®ott

einen »erlaffen f)at — tt)ie toär' bie Srbe ooU baüon! — ba(^te er l)öl)nifc^.

^fd)an Suberin warb bang um feinen ©efä^rten, beffen Serriffen^eit er

fni)lU. '2{iß fie na^e bei feinem Äauö tt)aren, fa§te er beffen Äanb. „3örg,

»erfprid) mir, ba^ bu nic^tö 93öfeö finnft miber bid) felbft; beiner 9}^utter

julieb: fei ein 9)cann, fei ein (i"l)riftl"

„^n brauc^ft ni(^t fürchten," üerfe^te 3örg, „ic^ i)ab' mir genug an-

getan; ic^ tu' mir nid^tö me^r." — So fd)ieben fie.

©rin im Äaufe !am it)m bie Q3erta beftürjt entgegen: fte fei fro^, ha^

er ha fei ; mit feiner 9}iutter ftef)e eö ni(^t gut. €r eilte in bie S(^laffammer,
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tt)0 bie ©reijtn aufTe(i)t im 93ette fa§, anerf)anb trirreö 3eug ba{)errebenb.

3^r Äcrj fc^lug ftocfenb unter ber mageren 93ruft; er füllte eö, ba er jte^

bie burd^auö t)om 93ett auf tt)oüte, 3tt)ang, fid) surürf§ulegen. ^ro^ feiner

befc^tt>ic^tigenben 9Qßorte er!annte fte i^n nic^t, rief lauf nad) feinem 93ater

unb anberen, bie längft nic^t me^r maren. ©en 9!)^ann, fo ffumpf gegen

atle^, t>a^ er jtd) eben noc^ gebeud)t ^affe, überf.el eine tt)ürgenbe '^ngff um ba^

le^te, einjige, xva^ er auf ber '^öelt noct) befa^. €r ^ielt bie Äänbe ber

"SO^utter unb gab i^r alte S(^mei(^elnamen, bie er al^ ^inb gebraud)t, t)er=

fprad) xi)x ba^ ßiebfte unb ^effe, o^ne ju miffen, tt)aö er fprad). ®ie '^erta

tief ab unb §u, brachte unb tat ber i?ran!en aUt^ 9)cöglid)e; bo(^ fd)ien eg

ni(^t 5U frucl)ten. Sie fragte 5agl)aft, ob fie nac^ bem geiftli(^en Äerrn

laufen foUe; 3örg hiiai)U, mef)r auö ber unbeffimmten Äoffnung einer göft=

Ii(f)en Äilfe, al§ tt>eil er ftd^ bie SCRutter in ^obe^nä^e bacf)te. "Sie treue

SO^Zagb fprang baoon; er blieb allein mit ber flüftcrnben, ringenben 'J^au unb

betrachtete fie unt>ertt)anbt. Smmer nod) quälte xi)v armer 5?opf fic^ mit

fernab liegenben fingen, mit kleinen ^äuölicf)en @efd)äften, bie fie üernad)=

löffigt tt>ä^nte. 3örg ^örte mad)tlog 5u; feine '5^ränen tropften auf i^re

93ruft — ba toaxb fte plö^lirf) ftiller unb f(i)lug bie "klugen ein n?enig auf.

„90^ein 93ub" — glaubte er §u üernel^men; bann fcl^toffen bie Ciber fid^

tt)ieber ju, ni<i)t ganj — unb ber Körper be^nte fid) ein menig. „Sie xvxvb

ruhiger, !ann oieüeic^t fc^lafen," — backte er unb ftanb ganj ftiü, über fte

gebeugt, ©er ^tem ging leife — immer leifer; bie .öänbe, bie er in ben

feinen l)ielt, füllten fo ab — . ©ne furd)tbare '^l^nung fd)nürte i^m bie

^e^le 5U — ©Ott — ha^ tann bod) nic^t! 9'Jein, um 3efu willen, nein!

llnb bod) — er fat) eö — bod) tt)ar eö fo !
— (Sr lie§ bie falten Ringer lo^,

taumelte ein paar Sd)ritte rüdmärtö — inbem fam bie 93erta l)ereingel)aftet,

bie tränenben 'tJluge^ berichtete, ta^ fie ben 'Pfarrer nic^t getroffen. Scf)on

feit einer Stunbe fei er fort, gu einem anberen Q3erfe^gang meit brausen.

„Still, eö brandet nic^t^ mel)r!" fagte 3örg mit frember Stimme, „fieifttot."

^k ^aQb fc^lug öor Ceib bie Äänbe ^ufammen, ^ub laut ju jammern
an, ba^ bie ^vaxi "SDZutter nic^t in il)ren "^rmen unb o^ne Saframente t)er=

ftorben fei. 3örg rebete ni<i)t^ baju; langfam i)atU er fic^ einen Äoljftul)!

ju 'Jü^en besi Cagerö gebogen unb barauf niebergelaffen, al^ ginge ba^ ©ange
i^n nid)t an. (fr entfann fxd) bz§ ^ageö, ba fein 93ater gefd)ieben, am t)ellen

"^DZittag, t>on allem Äauögefinb umgeben - unb mie l)inter bem "Pfarrer,

ber baö '^ller|)eiligfte trug, bie ^albe Ortfc^aft l)erge5ogen mar, fo ba§ Kammer
unb "Jlur biö ^inauö t>or bie Äauötür t>on 5?lagenben, 93etenben mimmelte. ©ie
?Ü^utter aber, bereu £oö fo üiel fd)tt)erer gefallen unb bie an recf)tem QBert i^m

nic^t nac^geftanben, lag allein in bunfler '3Racl)t, Eingegangen o^ne Äimmel^'

troft, nur bemeint üon i^rer einzigen freuen unb i^rem unglüdlicf)en So|)n. —
•Ser ^erta wav fein Äinftarren auf bie 2eid)e unf)eimlicf). Sie trat ^u

i^m unb rührte an feine Äanb. — „Sie !ann nicl)t fo liegen bleiben; mir

muffen fte c^riftlid^ betten," — mal)nte fte. €r fa^ fie an, fi^ien aber i^re

^orte ni(^t ju oerfte^cn; !opff(^üttelnb ging bie ?DZagb l)inauö, um felber

ba§ 9^ötige ^erbeiju^olen. <S)a er allein mar, erl)ob 3örg Corenjott fi(^
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langfam unb tappU fc^tDerfälltg, gteid) einem 'bitten, an \>ai £ager. Hm ha^

&>aupt ber ^oten n)ob Sternenfc^immer , ber ^um <5enfter ^ereinbltcfte : er

unterfd)ieb beutlic^ ben gramooüen 3ug um ben eingefallenen 'tO^unb unb bie

tiefen '5mii)m, t)on benen bie ^Bangen burd)graben waren. 60 fab eine auö,

bie mit 3ammer unter bie Srbe fam, mit Sammer über baö einzige ^inb!

^urd)tbar beutlici) entfann er fic^ }ti)e^ '^ak^, tt)o er fein ©emüt gegen

ibre 90'Za^nungen gefliffentlid^ oerfforft unb ibre "^ngft mit Äerbig!eit oer--

golten ^attt. „9)^utter!" — fcbrie er plö^tid^ auf, ffürste am Cager ^in

unb »ergrub fein '^Intli^ an ben ^nien ber ^oten, tt)ie alö ^inb in i^rem

(56)0% ^ber fie tag unbeweglich, ^öl^ern unb b^rt, unb er tt)u§te: wenn er

aucb alleö 93lut au^ feinem i?eibe gäbe, würbe er bamit fein le^teö Umfangen

il)rer "^Irme erlaufen, nocb »on i^rer 6timme einen einzigen Caut!

60 fanb it)n bie 93erfa, aU fie bie geweiften ^erjen Ijerbeitrug: am
93ette Eingeworfen, ^aftig !eud)enb unb baäwifd)en fc^luc^jenb, aber tränenloö.

Sie wagte fein ^roftwort, fonbern ging ffill um i^n b^^u»"/ entjünbete bie

^erjen unb ftellte ein i^rusifty inmitten, richtete fobann bie oerwü^lten Riffen

ber ^oten j^urecbt unb breitete über t>a^ Sterbelager ein feineö Ceinentucb-

®a ftanb 3örg auf unb !ebrte ju feinem vorigen Si$ ^urüd. '^lud) bie

9}Zagb f(^ob fid) einen Stubl b^rbei jur ^otenwadbt; er fa^, wie fte bie

6tirn auf bie gefalteten Äänbe neigte unb emfig murmelnb bie Cippen be--

wegte. allein er heUtt nic^t mit. ®a^ feine 9}Zutter ©nabe finben werbe

bei ©Ott, war i^m ebenfo ftcber, al^ ba'^ er für fi(^ feine »erbient unb ju

hoffen i)ah^. — So gefd)iel)t mir red)t — alleö recbtl fagte er graufam ju

fxd) felbft unb geno§ bie (Srbarmungöloftgfeit feinet eigenen @erid)t^.

'5)a, jäblingö fcbrecfte er empor, ^ro^ feiner ©umpfbeit war ettva^ an

fein O^r gebrnngen: ein leifeö ödblurfen üon dritten, ein ^ifpern unb

^lüftern öor bem Äauö. Sr Eor(f)te — in biefem 't^lugenblicf flog ^trva^ mit

fd)rillem i^lang gegen bie '^^nftetbögen, unb gleid) barauf flirrten bie Scherben

einer Sd)eibe auf ben 93oben ber Stube nebenan.

^ie ein Silber fubr ber '5D^ann auf. ^a^? — waren fie wieber ha,

bie 9^ad)tfcblei(^er, bie Hnbolbe, bie ficb aufwarfen §u feinen Sücbtigern!

3war wußten fie wobl nod) nicbt, wa^ i^m ber Äimmel felbft in biefer 'dlafi^t

juleib getan, wußten nicbt, t>a)^ fie feiner 9}Zutter Sterbegemacb ent|)eiligten.

©leicboiel! - wieber ein Stein t>a — wieber ein flirren! <S)ie bunten

93ogenfenfter , an benen feine SD^utter fold)e "Jreube gehabt! ®ie 93erta

fniete erfc^rodfen brin am 93oben, um bie Splitter aufjulefen. — 3örg Corenjott,

rafenb öor 3orn, war fc^on binauögeftürmt, \)attt fxö) gewaffnet mit ftarfem

Knüttel. 9^aubögefinbel, ^otenfcbänber, gebt ad)t\ —
93ßie ha^ wo^l tat, feinen Sammer in '^But auölaffen 5U fönnen! "^öie

bie 9'^acf)tfälte ibn wot)tigfül)l burc^fd)auerte I 0rau§en im ©unfel ftanben

fie — er unterf(i)ieb nidt)t: waren i^rer fec^ö ober a6)t — mit gefc^wungenem

5?nüttel fprang er unter fte.

0er plö^licbe ^uöfall fam ben '^Ingreifern — meift waren eö unreife

93urfdben, bie ficb jufammengerottet l^atten — unerwartet. Siner ftürjte,

t)on Sörgö Streich getroffen, ftö^nenb nieber; einen anberen i)klt Sorg an ber
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^c^te Q^padt unb ^(i)ütUiU \i)n mit ber grimmigen £uff, 9?ic^ter ju fein,

tt)ä^renb er ftrf) eben nod) at^ ©erid^teten gefüllt i)atU. '5)ie übrigen nahmen
barauf fd)impfenb 9^ei§au^ unb ftanben oon fern, tt)ä^renb ein ^aar 93e--

|)eräte ba^ 9^ingen mit bem Corenjott, ber blinblingö breinfd)tug, fortfe^ten.

3nätt)if(^en fd^ritt unbemerkt einer ba^er, eine gro§e, bun!te ©effatt, ben e^

biött)eilen, fc^ier tt>iber Q©iHen, no(^ in beö Äaufeö 9^ä^e 50g. (fr ftu^tc

einen 'i^lugenbHrf , ba er beö ©eräufeö anft(^tig tvaxh — ))Iö$li(^ bücfte er

fid) geräufd)loö unb ^ob einen fc^meren "Jelbftein auf Sollte er ben 9ca(^t--

buben treffen, ber juft im ^ampf mit 3örg oerfnäuelt mar, ober biefen felbft,

bem er öoreinft ben ^ob aU ha^ 93effere gett)ünfct)t? —
®er 6tein flog. (Sr traf 3örg an bie Stirn, ta^ er taumelte unb ben

ergriffenen 9}Ziffetäter loö lie^. (fr fu^r mit ber Äanb nac^ ber Schläfe,

haß ^erabriefelnbe 93lut su trorfnen — babei tt)arb i^m feltfam oerfc^mommen —
ein paar 6(^ritte tat er gegen bie ^ür

®ie 93erta, mit £i(^t ^erau^eilenb, !am eben red)t, in ben '^rmen i^ren

Äerrn aufzufangen, ber auf ber Sc^tt>elle feinet Äaufeö jufammenbrad). —
<S)ie 95ubenrotte jerftreute fxd) eitenbö, beftommen ob folgen '^uögang^.

„Äaben tt)ir if)n ertt)orfcn?" — flüfterte einer im ßaufen bem ©efä^rten gu.

„3c^ mein' fdt)on," — gab ber engbrüftig jurürf. Sie glaubten faum, ba^ e^

möglid^ fein fönnte, unb fd)oben einer bie Sc^ulb auf ben anberen, biß ber

^nfü^rer weinerlich ^erauöfu^r: „®od), id) bah' eö tt)o^l gefe^en: n?ie mv
auörücEten, n)aren unfer fec^ö unb je^unb tt>ieber. "^Iber tt>ie ber 3örg ge-

troffen tt>arb, ftanb ein Siebenter bei un^, mei^ nic^t tt)o^er." — <S)a fiel

ein ©rauen fie an ; f\(if befreujenb unb Stoßgebete raunenb, hafteten fie burc^

bie 9^ac^t, aiß jage fte n)ir!Ii(^ eine bun!le ©ett)alt. —

'^n ein unb bemfelben '5:age warb ber l^orenjott unb feine 90h:tter be=

graben. —
^aß iäi)^ Sd)eiben beiber i)atU bie ©emüter fo bett>egt, t>a% fd^ier a\ie

Ortögenoffen fie ju ©rabe geleiteten. 9^ur ber 9}^i(^ael fel)lte; bod) marb

fein <5el)ten nid)t bemerkt.

*2lud) auö ben 9^ad)bargemeinben maren bie Sippen ber 'Jrau SD^aria

erf^ienen, bie fxd} in jüngfter Seit oon i^r ferngehalten. ®ie näc^ftoernjanbten

<5rauen trauerten m^ gebü^rlict) „in Sturj unb Studie", haß ^ie§: ein

nonnen^aft tt)eißgefältelteö ^U(f) üerl)üUte bie Ääupter unb ließ nur eben

haß '^ntii^ frei; ein f(^tt)ar5er 9[Rann^^ut mit breiter Krempe tt>arf einen

fc^ttjeren Schatten barüber. So fc^ritten fie ba^in, bie ©emänber »om faltigen,

fc^ttjargen "?D^antel b^h^dt, ^erjen in ben .öänben, ein unl)eimlid)er *2lnblid.

©ie Q5erta hingegen tt)anbelte bart)äuptig ; ii)v ©efid)t xvax farblos unb tt)ic

»erfteinert anjufe^en; bie "t^lugen l)atten meltentrüdten ©lanj. Sie tvav ganj

ru^ig unb äußerte gegen bie 9}Zitleibigen, bie fie umbrängten, ha^ fte l)infort

feinen tt)eltlid)en ©ienft mel)r annehmen tt)olle, fonbem "i^lufna^me beget)ren

im 'Jrauenflofter ^u San!t ^eter, um gu beten für ibre Heimgegangenen.

^fcf)an Suberin l)ielt ftc^ in ibrer 9^ä^e, tt)ie ju ibr gef)örig, weil er am
meiften Ceib trug außer i^r. ^a gemährte er ein iä^eß Sittern, haß i^ren
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Körper burd^rann, unb fa^, &a§ fte ben 9^ofen!ran^ frampflg in ben <5in9ern

jerbrü(fte, alö fud)e fte 9ln^alt baran. 9^un flet aud) bie Urfac^e t|)re^

Sc^auberö i^m in bic ^ugen: unter bem ^rauergeleite befanb fic^ bie

^at^rina ^av^d^tU. 6ie tvav wo^l fd)tx)ar§ gefteibet, aber gett>äf)Iter unb

prunboüer atö bei folgern '^rxia^ bräuc^lic^, unb traf ^o(i)er^obenen Äaupte^

ba^er. 3^re 9D^ienen brücften nur ©leic^gültigfeit auö, jum niinbeften fc^einbar.

^er gauä genau sufaf), fonnte ba^inter ein anbereö entbecfen: ben mü^fam
i)er{)ef)(ten 3ug fatter ©enugtuung.

^fd)an Suberin betrachtete fte unb la^ ben 3ug, blidte bann tt)ieber auf

bic 93erta, bie fid) gefaxt i)atU unb i|)ren 9^ofen!ranä breite. ^(ö^Iic^, aU
ginge bie '53eftattung il)n nic^tö ntet)r an, burc^brad) er bie 9?ei|)en beö

ftaunenben ^rauergefolgeö, machte ^e^rt unb eilte quer burd) bie "^ctber

ba^in, feinem Äaufe gu. ©ort fd)lo^ er fic^ in feine S^taffammer ein.

©ie alte £ieö ^örte i^n brinnen; fte l)örte ba^ eintönige 9DZurtnetn, i)a^

xi)x t)on feinen näc^tlid)en ^nbac^t^ftunben befannt n^ar, unb bajn^ifc^en einen

^ä^li(^ fc^arfen ^lang, tt)ie ba^ S^rillen üon 6ta{)l auf 6tein. €^ na^m

fte gro^ 'Jöunber, t>a% er fo balb ^eiittfam, e^e er benen, bie er lieb gehabt,

bic le^te (S^re gegeben. ®enn t>a§ ^rauergeläute war no^ nic^t oerffummt.

'S)eöt)atb, t)a er au'^ feiner i^ammer trat, abermatö jum "fortgeben gerüftet,

fragte fie i^n, tt)arum er baüongelaufen fei mitten auö ber c^riftlid)en 'Jcicr,

unb ob er ba^in äurüd!el)re?

„^ann fein," üerfe^tc er jerftreut.

„3a, Äerrgott, n?aö rebft benn bu? '^Bo tvillft bu fonft t)in?"

€r antwortete i^r flüchtig, mit einem fonberbaren ©efid^t: „ünfraut

reuten!" ®ie '^ilte ftanb oerblüfft, ba ^ierju gar nid)t bie Seit mar. 9^eu=

gierbe l;alber f(^lid) fie, nad)bem er fort war, in feine Kammer, um ju feben,

ob er irgenb eftt^aö üon "Jelbgerät mitgenommen, "^iber alleö lag am ^la^;

e^ fehlte nur t>a^ fd)arfe lange 'SD'^effer, ba'^ er öfterö auf cinfamen ©ängen

trug. „3mmer mu^ er einen für'n 9^arren galten," brummte bie i^ieöl f)inter

i^m brein.

^fd)an Suberin !el)rte ni(^t jum ^rauergeleite jurüd, fonbern ging jur

Ortfc^aft l)inauö, bie 6tra§e entlang, bem i?auf ber 311 entgegen, "^m

^egrain fa^ er nieber unb gebac^te feiner legten Säuberung mit 3örg

Corengott, teife bie £ippen bett)egenb gum @ebet. 3|)n tt)unberte, ob i>k,

bercn er ^arrte, beim £ei(^enmal)l brin bleiben mürbe ober l)eimgel)en nac^

ber Seelenmeff. Über eine QBeile marb er be^ Smeifel^ ent|)oben; benn itatt-

lid^cn 6d)ritteö fa^ er bie gro^e ©eftalt bat)ermanbeln. (Sr redte ben Äal^

ein menig üor unb manbte !ein '^uge oon il)r; aber er rül;rte fic^ nid)t, bi^

fie bic^t bei i^m mar. ®a ftanb er mit ein paar lautlofen 6d)rittcn gerabc

»or i^r unb grüßte fie: „©elobt fei 3efu^ d^riftl"

^at|)arina ^arfc^ell mar fo überrafd)t, t>a^ it)r t>a^ „3tt ^mig!eit, 9lmen!"

auf ben kippen ftodte. '^ber ber Sc^reden, ben \i)x fein plö$lid)eö "^luftauc^en

erregt, mic^ al^balb i^rer gemö^nli(^en ^offäl)rtigen 9}^iene. 93on minber

93cgütertcn b^S^e fte eine gar geringe 9[)Zeinung, unb ben Suberin gumal Ijielt

fte für einen oerbret)ten, munberlid)en ^auj.
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9D^tt !urjem 'ifiiäm tüoütc fie an i^m oorbeiftreifen ; jeboc^ er blieb wie

felbffoerftänblict) an ibrer Seite, „"^it 93erlaub: xd) \)ätt' ein <Ztüä ben

filei(^en 9Beg," fprad) er manierlid).

Sie 50g ein ©eftc^t, ta^ beut(id) befagte: fie brauc()e unb münfc^e fein

©eleit ni(^t. ^r f(^ien e^ n\d)t ju merfen. „<5)a§ bie '^xau bod) jur Cei(^en=

feicr i)at ge^n mögen!" tt)arf er nai^ einigem Si^njeigen nacbben!li(^ ^in.

„^arum i)'dtf ic^ nid)t ge^n folten ?" fu^r fie auf. 3^re ganje ©ereijt»

^eit über bie aufgebrungene @efellf(^aft lag in ben QBorten.

(Er ertt)iberte ni(i)f, bttxad}UU fie nur aufmer!fam. *5)ann tt)ieber ^ub er an,

gteid)fam gu fic^ felbft: „Sie wax eine gute, alte <5rau, i^ex^QUt ju ben 3^rigen,

n)ie ju ben ^remben. Unb eö mar i^r einziger So^n. <S)aö Äer§ auö bem £eib

^ätt' fte ftcb fc^neiben (äffen für i^n. ^r rvax'§ and) n^ert, tt)ar ibr nad)--

geraten unb feinem Q3ater. 3ct) fe^' ibn nod) an meinem ^ztt, alö kleinen 93uben—
uicbtö ßiebere^ i)at man fic^ nic^t ben!en fönnen. Unb bann jufeben, mie fo ein

SD^enfd) nimmer ber gleiche ift, tt)ie er in 93eract)tung gerät unb mit Q^ec^t
—

"

„3a, ba^ gebt manchmal fo." <S)ie ^ax\ö)cü tt>axf ben ^opf jurücf.

„^enn einer lauter Ungefcbicfteö aufteilt."

„<5)a3 eine, wobl, t>ai voax fein ilngefcbicf. "^Iber ba^ t)orl)er — meinft

mct)t: man i^at ibm gel)olfen baju?"

„^er benn?" Sie lachte überlaut „3cf) melleicbt?" —
'i^iu^ ^fc^an Suberinö 'klugen jucfte ein rafc^er 93li^. 3nbem gelangten

fte äu bem Stein!reu§, ba^ bie ^obeöftätte ber Salanferin bezeichnete, ^fc^an

blieb fteben. „©aö ift ein ^kä, an bem man beten foll," fagte er. „3cl)

mein', wxx fprecben ein paar De profundis unb ^aternofter, für bie Seelen

ber ^oten mie für unfere eigenen."

„^ap braucb' icb niemanben," üerfe^te 5^at^arina boc^mütig. „^ah'

mir in ber 5^ircb' gebetet genug. Ühtx^aupt i)ah' icb nimmer ber '^Beil',

mu^ l)eim." — '2lber bieömal i)kit er fie am '21rm jurüc!; feft tt)ie (fifen

trar fein umÜammernber ©riff.

„<5)u ^aft gebetet in ber 5?ircb'. ®u bift an ben <^otentrul)en geftanben,

unb !ein 93lut ift b^i^auggefloffen. ^eil !ein Seieben gefcbe()en ift, glaubft

bu, ba% feiner tt)ei^, ba^ feiner ftebt?" — (Sr richtete ben ^li(f nac^ oben,

üerjücft unb fcbmerj^aft. „£ieber Äimmelöberr, fie ift blinb, crleucbte fie!

Senb i^r ben l)eiligen @eift, gib i^r bk ©nabe ber 9^eue!"

&rva^ in ber '^-rau begann p gittern; ber fd)aurige Ort, bie feierliche

9^ebe beö 90tanneö erfüllten fie mit unbeftimmter '2lngft. ®ocb fte mehrte

ftcb bagegen auö aller ^raft; nocb einmal bel)auptete ibre gett)o^nte ^ecfb^it

ben Sieg.

„Unerhört ift ba^V' f(^rie fte auf. 31^ ob ic^ bie Scbulb tt)är'! 93ittet

einen jemanb um ^euer unb man gibt'ö i^m — fann man bafür, menn er

fein Äauö anjünbet bamit?"

„9^icbt fo, i^atbrin '^arfcbell! 'Sßenn ein Äauö brennt unb man löfcf)t

nicbt, fonbern bläft in bie 2ol)e l)inein — tva^ ift ba§?"

„2a^ micb lo^, bu!" Sie rang auö aller 9}^acbt, ficb 5U befreien. „3c^

bin eine ebrengeacbtete "t^rau; feiner barf mic^ 5eil)en. '^Im wenigften ein

^agelö^ner, ein ^agebieb tt>ie bu!"
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(fr fd)ien ben <B6)xmpf nid)t ju ^ören ; tt)ä{)renb feine "t^inger t^ren '5Irm

nur ffä^Ierner umfc^loffen, fa^ er unoermanbt auf ben traurigen ®en!ftein.

„'JBie gleict) bie 9camen ftnb. €tn ©eorg! — eine i^at^rina I (So mu§ tt>o^t

Sc^icfung fein. — ^ie fagft? 3cf) folt bic^ nic^t geilen. 9^ein, ic^ tu'^

n\(i)t me^r, benn e^ ift umfonft" — 9^ä^er ^errte er fie fjeran unb beugte

fein ^ntli^ ju bem itjrigen, i)a^ feine ^orte x^v ^ei^ in^ @efid)t f(f)Iugen.

„^g ift umfonft, aüeö, benn ber Äerr ^at bi(^ t»or oüen oerftodt. (So ift

t)iel £ibleö gefc^ef)en bie Seit ^er, feit ba^ 9^ec^t bei unö fc^läft. "t^lber bic

eö begingen, trieb irgenb ein (Srunb. <£>ie Unfern unb bie üon brüben meinen,

fic^ tt)e^ren gu muffen um i^r 9^e(^t; baö ift'ö, tt>aö fte §um Unrecht »erführt,

©er Stabtfc^reiber ^at ge^e^t auö 9^ac^e, tt)eil fie fc^nöb an i^m gefahren

finb. ®er Q3albanfer tvav ein elenber ^ropf, aber bie Sc^ulben ftanben i^m

an ben Äat^. Unb ben Sorg, meinen armen Corenjott, ^at bie ßiebe törig

unb fünb^aff gemacht. <5)u aUein ^atU^t ta^ nid)t not, )x>a§ bu getan. 3n
bir tüax nur Äoffart unb gefränite (Siteüeit; brum ^aft bu bi(^ beiner 9)^ad)t

gefreut, bie anbern an beiner S(^nur tanken ju laffen, bu ^aft mit falter Cuft

i^rem Q3erberb jugefe^en. ®u bift ein 9D^enfc^enun!raut, "Jrau — fol(^c

jätet man auö."

6ie mü auffd)reien, ha fie plö^tic^ ttrva§ Cangeg, 6(^arfeö in feiner

Äanb bli^en fte|)t. ^ber ba^ ^ntfe^en fc^nürt i^r bie 5?e^le ju, ta^ fein

Caut f)eroorbringt. 3|)re fi^reden^ftieren ^ugen irren um^er —
„Sud) nid^t! 9^ufen ^ilft nic^t. ^ir ftnb allein."

3a, fie ftnb allein. <S)ie 'Jrau, tt>ie oom 5?rampf gefc^üttelt, ftürjt vüä=

tvävt^ äu ^oben; er ^ält fie — fo t>a^ i^re ^e^le, i^re ^ruft gegen i^n

gewanbt finb. „Sü§er 3efu^!" tt^immert fte.

„€ö ift 5U fpät, ^at^rinl ^bix ic^ bin nic^t graufam: ic^ mac^' e^

fc^neU. ®al"
©er 6to§ inö iöerj n>ar fo ftar!, ha% fte nid^t Seit ^atU, ben Sd^merj

5u fü|)ten. ©n paar 'Augenblicke nur — bann öerfrf)ieb ^at^rina <5arfd)ell. —

^fc^an Suberin ^atU eine gan^e *2ßeile bei ber Ceic^e gefniet unb mit

leifer Stimme (3^hzU gemurmelt. <^x ^atte be^utfam i>a^ 9}Zeffer auö ber

^unbe gebogen unb int @rafe abgercifc^t. ©ann faltete er bie Äänbe ber

^oten, 50g i^r fachte t>a^ ^üvtrni) ah unb becfte eg über ba^ '^nüx^ mit ben

l)albgefd^loffenen *2Iugen. 'AU ba^ t)ollbrac^te er ru^ig unb forgfam, er^ob ftd)

barna(^ oon ben ^nien unb fc^lug ben '^Beg gen 6c^runö ein. „^ö ift Seit,"

fpract) er bei ftd).
—

®a^ ^rauergeleite i)atte fic^ instt)ifc^en »erlaufen; auc^ ber £ei(i)entrun!

beim "^ßirt, an bem nur bie 9^ä^erfte^enben teilgenommen Ratten, neigte bem
(fnbe 5U. O^id^t wie fonft ttjar bie Totenfeier balb in eine "Art 2uftbar!eit

umgefd)lagen ; büfter unb mortfarg ^ocften bie SD^änner beieinanber, nii^t

einmal aufgelegt, beim ^run! t)on ©efc^äften ju reben. *5)aö (Snbe ber

•^D^utter unb i^reö 6o^neö, bk eigentlich alö Opfer ber befte^enben 9^ed^t=

lojtgfeif gefallen maren, ia\UU fc^n?er auf ben (Gemütern unb bett)ir!te eine

Abfpannung nac^ ber allgemeinen ^ampfeörout. Sum erften '^ai war ^ier
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unb ha ein f)albtauteö 'Jöort gefallen, ob man vorläufig billigen foUe in ein un-

parteifd)eö @eri(^t na<5^ beö Äerrfc^ev^ @ebot. 9^an brauche ben gerechten "^n^

fpruc^ barum nxd^t fahren ^u laffen — wenn aurf) lange Seit barüber ^inge^el

<2öie jte fo etn^erf(^lenberten, mit gefur(^ten Gtirnen, mißmutige fur^c

9^eben taufd^enb, trafen fie auf "^^fd^an Suberin, ber i^nen entgegenfam. (fr

blieb alöbalb fte^en unb oerfünbete, ^auptfä(i)lic^ gegen 3oö 3um Heller

gettjanbt: „®a§ S^r'ö tt)i§t, juft i)ah' iö) bie "Jarfc^ellin erftoc^en — brunt*

am ^reujroeg liegt fie beim '^J^artertäfelein."

(fr ^atte fein gett)ö^nlicl)eö rul)ige^ (Seftc^t, in ba^ bie 9[Ränner entfe^t ftarrten.

(f^ f(^ien il)nen unmögli(^, ba§ er folc^ eine ^adi^xiö^t ba^erbrä(^te in bent

trodnen "5:on, mit bem er fonff feine Schnurren vortrug, „^fc^an, treib feinen

Qpa^ mit fo wa^\ ^n einem 5:ag tt)ie l)eut'!" ful)r ber 3um Heller i|)n an.

„3a, »eil grab biefer 5ag tt)ar, ^ab ic^'ö getan," fagte ^fd)an. „<5)enn

bie '5arf(^ell ift fc^ulb an beö Corenjottö unb feiner 9}Zutter ^ob, auc^ baran,

t>a% ber 3örg fein ^ort gebrochen. Sie i)at \^n auö böfem 50^uttt)illen

ge^e^t in ben Äanbel mit bem 93albanfer unb feinem "^öeib. ^Drum i)ab' ic^

fie Dom ßeben jum ^obe gebracht, eben ^eut'."

©n (Gemurmel er^ob ftd), oermorreneö 'S)urd)einanber : „SD^ann, tt>ie

fonnteff bu?" — „Äaft bu bic^ ber Sünb' nic^t gefc^eut?" — (Sin paar

libereifrige, bereu e^ ftetö gibt, f(^rien 3eter tt)iber i|)n. „©reift il)n! Aaltet I

<S)ie ^lutfc^ulb t)eifd)t 6ü^ne."

©er Suberin oerjog ben 9}Zunb, aU tt?olle er läd)eln. „93ebenft, i^r i)abt

feinen 93lutbann, auc^ bie ^lubenjer nic^t. 9^ur ber £anbeöl)err ^at il)n. ^ollt

i^r mic^ bem ©rafen ausliefern, ber il)n oertritt, ber ftc^ euc^ feinblic^ erzeigt?"

(SS tDarb ftill. ®ie '5D^änner fa^en betroffen §u 93oben. „Ober »ollt

i^r mic^ o^ne Urteil niebermac^en?" fubr jener fort. „<S)ann feib i^r, tt)aS

ic^ bin, unb mad)t euc^ bie Äänbe fd)mu^ig um einer tt)iUen, bie ber '^üf)*

nid)t t>erlo^nt. Ober ift jemanb, ber ba bet)aupten ft)ill, bie ^arfc^ell--^at^rina

fei großer Sül)ne ujert?"

^eine "iHntn^ort. 9^ur fd)eue 93li(ie fd)offen feittt)ärtS l)erüber §u bem

93luträc^er, beffen überlegene ©elaffen^eit fie alle gleic^fam im 93anne ^ielt.

„2a%t mic^ euc^ einen Q3orfc^lag tun!" begann er tt)ieber. „3c^ tpill nic^t

ilrfac^ fein eineS neuen ÄaberS sttjifc^en unferm Äerrn unb eucl>. Äinauf=

fteigen tt)ill ic^ ju einer '^Ip unterm Simbafpi^ unb im ©e!tüft Raufen als

(Sinftebel unb nic^t tt)eic^en t>on ha biS jum ^ob. ^ber tt)enn unfre ^al--

fi^aft einft i^r eigen 9Re(^t erlangt ^at, bann mögt i^v einen fenben, ber mir'S

anfag: ,9}^ontafon ^at fein "xRec^t!' 6eib i^r beS aufrieben?"

<S)ie 9}^änner Ratten fic^ gefaxt. „SD^eint i^r, man bürff eS i^m ge--

mä^ren?" — fragte 3oS 3um Steiler gebämpft. 6ie tt>ec^felten §uftimmenbe

93li(fe; einige nicften. „(fr tt)irb tun nac^ feinem ^ort," fprad) ^^omaS
6anber öon ©allenfirc^. „©el) mit ©Ott, ^fc^an 3uberin!"

„•^llfo fei eS!" - fprad) ^fd)an.

"t^lber eS !am anberS, als 3uberin unb bie übrigen geglaubt batten.

^ot)l tat er, n>ie er ftc^ oorgefe^t, unb Raufte broben in ftrenger *i2lbgefcl)ieben=
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l)cit. <S)oc^ feine 5?unbe warb i^m »on einem 9}Zontafoner @erid)t. Über
^unbert 3af)re tt?ät)rte, fc^wanfenb stt>ifcf)en nein unb ja, ber ^ampf ber ^al=

f(^aft um il)r eigene^ Q'xec^t. <S)a bann burc^ bie €ntfd)eibung ber i^aiferin

9}Zaria ^^erefta ben '30'iontafonern bie ®eri(^töbar!eit enbgültig zugebilligt

tt)arb, tt>ar »on benen, bie ben Streit barum begonnen f)atten, längft feiner

me^r auf (frben. Unb bie Überlebenben empfingen ba^ günftige ©rfenntni^

mit (Genugtuung, mit befreitem "^lufatmen, aber nicf)t mit ber gellen <5reube,

bie zeitige (Erfüllung bringt.

(fin (fnfet mar t)on ^di^ 9^a^erö ältefter ^oc^ter, bie einen Q'^ubigier

gee^elid^t ^atte. 'Jßie allen jungen SDZontafonern, mar bem 93eff 9?ubigier

t)iet bericf)tet morben t)on alter Seit unb öon bem, maö mäbrenb be^ red^t--

lofen Suftanbeö fic^ Zugetragen. Qv mu^te t>on feinem Ura^n unb oon

3ot)ann Sturm unb t)on 3oö 3um Heller, fannte au(^ uon ßorenzottö Sc^icffal

unb ber freimilligen '^Belfflud^t '^fc^an 3uberin^. 9^iemanb fannte me^r bie

Stätte, tt)o biefer fein £eben befc^loffen l)atte. *!2lber am ^age, t>a ju Scf)runö

ein S»anfgotteöbienft abgehalten marb für enblic^e ©ernähr langer 'bitten,

flog eö bem jungen 9vubigier bur<^ ben Sinn, t>a^ er mo^l mijfen mödbte,

tt)a^ ^fc^an 3uberin nun gefagt i)ätU, unb mo er fein (fnbe gefunben. *2llö

ein rüftiger 93ergfteiger befc^lo^ er, hinaufzuflimmen gegen ben 3imbafpi^

unb ilmfc^au zu galten, ob fein 9^eft, feine le^te Spur t)on jenem aufzufinben

fei. „Unb mären eö auct) nur ein paar oerftreute ^no(^en, foüiel ha§ ^x\t>=

geoögel nic^f meggetragen," backte er — „mill icf) boc^ t)or fie Eintreten unb

fprecl)en: ,^fc^an 3uberin, icf) fag' bir'ö an: 9^ontafon i)at fein 9?ec^t.*"

Ol)ne irgenbeinen baoon miffen z« löffen, fü|)rte er fein Q3or^aben auö.

(£r fam fo ^oc^, al^ menfd)lid)e^ Q3erbleiben xi)m mögtid) fc^ien; bie Sonne,

bie mit il)m geftiegen mar, beftra^lte jeben ©rat unb jebe ^tuft. "^D^it bem

fc^arfen '^luge ber 3ugenb unb beö ^ergbemo^nerö fpä|)te ber 9^ubigier überall

um^cr. '^Hber t>a mar nic^tö, gar nid)tö, maö an ^f(^an 3uberin gemannte.

(5nttäufd)t unb unmutig fc^icfte ber 3unge jtc^ Z"»" *21bftieg an. <S)a führte

ber ^fab, ben feine taftenben ^n^^ fiel) fclbft fuc^en mußten, il)n an einer ^rt

<5el^öorfprung vorüber, ben bie 93ergmaffer tief auögemafcf)en i^atUn. Äier--

bur(^ mar eine Äöl)lung entftanben, unter ber zur "^^ot ein einzelner fid^

buden unb tagern mochte. '2llö ber 9^ubigier hk Äö^le nä^er in^ "^uge

fa^te, fielen i^m an ber Steinmanb feltfame unregelmäßige Seichen auf. (fr

fa^ genau l)in unb erfannte, i>a^ eö gro|e, mül;fetig gemalte 'Suc^ftaben

maren; bie bunfle Färbung ließ nic^t erraten, ob mit ^lut ^ingemalt ober

etma mit einem am 'Jeuer gefengten Äolzftürf. ^llmä|)lid) brachte er eine

3nfc^rift zuf^ntmen, bie lautete:

„©ie ®'rec!^tigfeit i)<it jedermann,

Qßie baö ©civiffen scigct an." —

93eft 9?ubigier laö bie 3nfcf)rift me^rmal^. „^fc^an Suberin," fagte er

halblaut, „©Ott fctyenf bir fein 2x(i)tV' ®enn eö marb xi)m flar, ha^ bieg

beö einfamen 9}Zanneö le^ter ©ruß an hu Übertebenben gemefen.

®ann ftieg er z« ^«l- —



©ingelffebf unb ©u^fott).

3u 5ran§ "^incjelftebt^ ^unbertftem (^eburt^tag.

1814 — 30. 3utti — 1914.

g3on

3nt Gommer 1837 ma(i)te ber junge S^affeler @pmnafiaüct)rer auf einer

9Rf)einrcife in ^ranffurt a. SDZ. bie perfönlic^e 93efanntfc^aff ^arl ©u^fon?^,

ben er bem ©enerat oon 93arbeleben mit ben '^Borten fc^ilberte ^) : „^Beld^

ein 'SD'Zann! ^\v fannten unö bur(^ 93riefe, je^t ^aben tt)ir einanber lieben

lernen! ^in Äerj, in bem e^ fo tt)üff unb jerriffen au^fie^t, tt)ie eö un^

Äeine gern üon bem feinigen ttJeiömac^en mö^te, bai aber barum nic^t !Iagt

unb greint, fonbern mit feinem £eib ringt unb t>nx6) alt' ben *5)rucf unb bie

•^Ifc^e, bie fie barauf gett)orfen ^aben, feine Q3lüten treibt. 93lüten auö

Krümmern." 93ereitg üor^er mar er burc^ Sbuarb 93eurmann in literarifc^e

93erbinbung mit bem "Jü^rer ber jungbeutfd)en 93ett)egung getreten unb i}atU

\i)m in ber „QBage", ber belletriftift^en 93eilage jur „^ur^efftfd^en "^lllgemeinen

Canbeöjeitung", txe im 9DZai 1837 i^r furglebigeg '3)afein öon fec^ö 9}Zonaten

begann, ^orte aufrid)tigfter 'iHnerfennung gesollt. 3tt>ei 3a^re fpäter,

6ommer 1839, bereitete er ©u^fott), ber feine 1838 erf^ienenen ©ebic^te

fe^r anerfennenb bcfprocf)en i)atte"), einen feierlid)en (Smpfang in <5ulba, »on

bem 9^obenberg in ben „Äeimat^erinnerungen an ^van^ ^ingetftebt unb

<5nebrid) Oetfer", 6. 98 f., ein anfc^aulict)eö 93ilb gibt, ünb im „6alon",

ber alö 'Beilage ber „^affelfct)en ^lUgemeinen Seitung" im ^ejember 1840

crfct)ien unb üon ©ingelftebt fe(^ö 9)^onate rebigiert tt)urbe, entwirft er t)on

bem „Rubrer feiner ©icbterjugenb" ein anmutenbeö Porträt ^). <S)aö ^ni}--

}ai)v 1842 fab bcibe in '^ariö, unb ©u^fott) geben!t in feinen „93riefen au^

^ari^" (Ceipsig 1842, ^rocf^auö), \l, 6. 145 f., beö jüngeren <5reunbeö unter

bem 18. "^Ipril: „'^iucb eine unferer beutfcben öebernacbtigallen fanb icb nad)

^ari^ üerflogen. 3n einem fleinen, bunllen 5?äftg ber 9?ue bu droiffant i)at

fcb ^ranj <S)ingelffebt eingeniftet. €ine lange ^Solfengeftalt, bie ficb, mit--

leibig mit ber Srbe, ju ibr nieberfenft. 'Jeucbt glänjenbe 'klugen, bie fe^n--

fücbtig über ha^ ©lud ber ^elt ^inmegftreifen , o^ne felbft e^ ju finben.

^rei unb felbftänbig je^t, aber Gflaoe feineö ^alenteö. 6ein Talent \)at fein

^) Suliuö 9^obenberg, S^rans SingelfteM. "Slätter au^ feinem dlad)ia%, I, 134.

') Q3ermiWte Scf)riffen (ßeipäig, Qßebcr, 1842), II, 139—143.

') Suliue! 9?ot)cnbcrg, ibeimat^erinnerungen, 113 f.

•Bcutfcöe «TJunbrc^au. XL, 9. 24
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Äcrj in bie 9}^ietc genommen, fein Talent beobachtet, erfinbet, fc^reibt '^Irtüef

im Cefefabinett 9!}?ontpenfier, ftegelt fte ju unb tvxxft fie auf bie 'poft nad>

"^lugöburg, !ur5 t)a^ Talent eilt bem 'S'id)ter ooran, er felbft fann e^ nic^t

me^r einholen unb fie|>t tt)e()mütig jenen 90ßerfen nac^, bie t)on ber feinen

^unftfäf)ig!eit feiner ioanb, nid)t t)on ben ^ünfc^en feinet Äerjenö ^eugen.

3m 6a(on fe^t \i)x eine lange ©eftalt, Ijingemorfen in einen famtnen <5auteuil,

bie i^erjen ftxa^Un, bie brillanten bli^en, bie '5:öne ber 9}Zufif raufc^en, unb

ber Träumer im fc^warjen ^rad ftreid)t ftd) t>ai Äaar jurücf unb träumt

in ^arifi! an ber 6eine r>on ^nit)a an ber "Jutba, im *21ngefic^t ber fd^önften

'^ßeiber beö Salons üon ^effifct)en 6tiftöbamen, bie über beutfd^e l^t)ri! no(^

weinen fönnen, träumt üon ben fieben Äugeln be^ 9'\|)öngebirgeö, üon !ur--

^effifc^er ^rooinsialpoefie unb bem 5?affe(er 93eoba(^ter, träumt, mit i^amartine

im ©efpräd), v>on 0eutfd){anb, n>o bie llnfterbli(^feiten burd) fteine OOSoc^eu'

blätter auf grauem ßöfd^papier gemacbt werben, ^ingelftebt, ber 6prad)en

fe^r funbig, i^at fic^ in ^ariö überall, wo er auftrat, ju behaupten oerftanben.

Unb bocf) wirb er nad) ber Äeimat äurü(ffel)ren, ber fein Äers mit allen

^afern angebört. (£g waren fd)merslid) bcitere '^ugenblide, "^Irm in "^rm

mit bem bewäl)rten alten ^reunbe nad)t^ tuxd) bie Strafen fc^lenbern, bem

Q3ollmonb inö gro^e '7lntli(3 blicfen, beö 93ergangenen gebenfen unb be^ 3u--

!ünftigen. <S)ie Umriffe ber 9}^onblid)tbilber, welche ®id)terfreunbfd)aft in

ber bunfeln .Kammer beö 3nnern luftwanbetnb ^ufammen auffängt, finb Äaud)e,

t>xe, wenn man fie auc^ nieberjeic^nete, nic^t üerftanben würben M."

(Sin 3a^r fpäter war <i)ingelftebt t>om ilönig üon 'SBürttcmberg ai^

93ibliofl)e!ar unb Q3orlefer angeftellt; er mad)te ©u^fow 9DZitteilung ba»on,

erbat ftd) beffen 9\at über fein Q3erl)alten ber Öffentlic^feit gegenüber unb

erl)ielt üon biefem folgenbe Seilen"):

ßicber "cyrcunb,

3d) fd)rcibc ©ir fd)ncll, n>eil id) näcbfter 5:agc meine 9\eifc antreten Wcxtc

unb »t)ol)l ben 6ommev über mit ®eutfd)lanb in fetner Q3erbtubung ftcben bürfte.

') 93gl. baju 3uliuä 9\obenbcrg, 53cimatf)crinnerungen, I2.sff.

^) 'T'amif fel3en bie '33riefe 6>uQfott)ß an ©ingclftebt ein, bie mir au^ feinem 9^aci)-

laffe öon iöerrn 9Diajor "Jreitjerr »on ^ingelfte&t in Qißicn gütigft überlaffcn lüovbcn ftnö.

3d) ääl)le im ganjcn 78 'Briefe unb 93tüefts; fte beginnen mit bem '^ai)Vi 1843 unb enben

mit bem 31. 3<nuiar 1878; ber '33riefn)ed)fel erlitt eine llntcvt)red)ung in ben Sab^en

1863—1870. 3u ben 93riefen auö ben fiebriger 3abven befinben fid) einige 9lbfcl)riffen

ber 0ingelftebt-93riefc im ?Qac^laft. Q3orauö gel}t ben t)ier üerijftcntlid)ten "Sriefen ein

6d)reiben ©u^fon)^ an l^ingclftebf, bü^ in ber 7C^iener QÖ3od)enfd)rift „'Sie Qißage",

IV, 609 (7. Oft. 1901) auö einer Sammlung „«Jlb. 9?Jüaer fen." abgebrucft ift. datiert

ift es aus c^ranffurt a. ^^i. öom 15. '3lpril 1843; ©u^fott) üerftdjert barin bem ^reunbe

mit &)inn)ei£i auf ben „"^elegrapl^en", txiff er it)n jeberäeit in 6d)u^ gencmmen, fo fei)r,

ba^ £eip5tget 93lättev bieö xi>m als 6l)araffer(ofigteit öorgenioifen Ijätten. — ©ern ()äftc

id) für biefeö ©ebenfblatt alte forrefponbierenben "Briefe 'Singclftebts, bie jum ^etl tton

3oI)anne£i '^röl^ in "vJluffö^en in ber 'Jranffurter unb ber '^lUgemeinen Setfung »er-

arbeitet tporben finb, jum 'i^ergteid) berangejogen; bod) »»urbe mir leiber burd) ©utjfon)^

ßrben bie 9?Jifteitung, iia% ein üor 3al)ren gefaxter '5amilienbefc{)lu§ fie an ber Äerau^-

gäbe binbere.
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3ct) mu^tc njo^I, baf ®u nac^ Empfang meinet Q3rtcfc^ M jene '21eu§crungen

bereuen hjürbeft, bic in Ccipstg ju einer 'S'ir oieUeid)t aufgcbrungenen '^ublijifät

gelangten. 3d) l^abe mi(^ überall al^ ©einen 'S^reunb betoicfen unb begreife nic^t,

mie ©u mid^ fo mi^oerftel)en fonnfcft, aud) in mir nur t)k falte "^O^afc^ieneric be^

'part^eimcnfd)en oorau^jufe^en. 3ct) irürbe ben großen ^^eil freunblic^er (?r=

innerungen an ©ict), bie "SWenge gemeinfd)aftlic^ empfangener (Sinbrücfe nur fd)merj=

lid) aufgegeben I)aben unb id) benfe, ®u fül)lft ebenfo unb gc{)ft mit 9Jamen, bie

3a^re lang ©einem Ot)r oertraut Hangen, r>orfid)tig um. Qcbcn wit bod) '2lUe

nic^t fo fe^r in un^, al^ Cincr im "iHnbern. 3d) ^abe mein Äaupf, n)c» finb meine

©lieber? 3neinanbergelDarf)fen ift man burd) 3a^re, bie unn)icberbringlic^ finb,

unb mü§f' id) %ibern wd) tt)un, n)ürb' e^ mid) felbft am meiften fd)meräen. 3d>

meine folc^e 'Slnbre, bic mein gciftige^ ^id\d) unb ^iut geiDorben finb.

©enug nun »on bcr »ergeffenen 3rrung. ©er übrige ^t)eil ©cine^ '53riefe^

ift fo reid), fo überrafd)cnb neu unb gen)altig tpunberbar, ba^ er mid) ganj erfüllt,

mid) alle^ ^nbrc »ergeffen lä§t. 90301)1 ift ©ir etn^a^ begegnet, ba§ in feiner '2lrt

neu unb einzig baftel;t. 3d) begreife hm saubcrifd^en Suftanb, ber ©einen ganzen

9}Jenfc^en gefangen i)ält, unb au^ uoüem Äersen, mit toarmer '5reunbfd)aft tpünfd/

ic^ ©tr ©lud 5U einem 6rlebni§, baig mirHic^ ein ©lud ift, meil e^ © i c^ beglüdt.

•^ßie fid) bie^ ©lud jerglicbern lä§t, loic e^ in bem 6cf)atten, ben e^ oor ber oer=

bäc^tigenben QÖöelf toerfcn n)irb, au^fiel)t, toie man e^ nad) bem 6tanbpunfte bi^

5age^ beurt^eilen fann unb beurtl)eilen loirb, baß fotl ©icf) unb micf) nid)t

fümmern, 3c^ fc|)e momentan nur beiß Seltfamfreubige unb träume mid) in

Saffo, in ©oetl)e, in ©ein eignc:^ p^antaftifd)e^ ©innen unb 93cbürfen l)inein.

Unb üon biefem 6tanbpunft l)aft ©u ein rcid)e^ ©lud gefunben, loeil e^ ©id)

beglüdt.

©u n)iUft nid)t, ba^ bie QBelt oon biefer ©einer neuen Stellung unb Cigen--

fd)aft bena(^rtd)ti9t locrbc. '2lber locrben bie 9^eiber niö^t bic erften fein, bic baß

Q3cgebni§ in alle oier '^öinbe tragen n^erbcn? ^ann c^ ©el)eimni^ bleiben, trenn

ein ©ic^ter jum i^önige ge^t? '^cad)c ©ic^ auf "iHlle^ gefaxt unb trag' e^ mit

©leid)mutl). 92od) rm\)v , erbitte ©ir oon ©einem 93cfci)ü^cr bk ©cfälligfeit,

(©nabe im monard)ifd)cn <5ti)l) er foüe ein ^uge jubrüdcn ju allem, Waß über

©eine Stellung t)ie unb ba oerlautbaren bürfte. (S:ß ift einmal eine Seif be^

ßntftellen^, minbeften^ be^ gefd)»pät5igen ©urc^fpred^ens; jeber nur einigermaßen für

bie Öffentlichkeit geeigneten 6ac^e. bereit i^n auf 5.lnangcne|)me^ oor, bamit er

fpäter, loenn e^ eintreffen follte, baoon nicl)t überrafd)t loirb. Q3on ^ier au^ toirb

übrigen^ n\d)tß gefc^rieben loerben, fo Weit iä) cß oer^inbern fann, b. l). ic^ fag*

e^ ben 6d)reibenbcn nic^t. ^nbere^ fann ic^ ©ir aud) nid)t garantircn.

©u ocrlangft für ©eine neue Stellung oon mir „9\at^". Son)eit id) baß

Q3erl)ältni9 bcurtt)eilen fann, gilt bie '2lu^äcicf)nung mc\)v ©einer *perfönlic^fcit,

©einem inbiüibuellen 3ntercffe, al^ einem fpcsiellcn Talente, tUva bem publiäiftifd)cn.

Gotfa fann ©id) für 9}iünc^ -), too^l al^ ^ibliot|)efar unb Scifung^referent empfohlen
\)abm, aber nic^t alg; Opponent gegen bie o^ne|)in unbebeutenb genjorbenc loürtt.

Stänbefammer. ©ieb bcmnacl) ben '3)ienfd;en, bie ©icf) ben 3^rigen nennen, nicf)f

me()r, alß fie »erlangt i>abm. ©a^ Terrain felbft fcf)cint lange nicf)t fo f(^lüpfrig

ju fein, mie äf)nltd)e anbcrtoärt^. ©en Sd-,n)aben gel)t fd^on gan^ baß gefct)liffene

^Raffinement unb bie barauö entfpringenbe 3ntriguenfucl)t ah. ©ennocf) glaub' icf),

ba§ grabe, je . . . [©a^ ©nbe bc^ ^riefc^ fe^lt.]

') ©emcinf ift bcr in bcr „'^age" abgebrudfc 'Srief oom 15. '2lprU.

2) gvnft ^iünd) (1798-1841) be«eibete feit 1831 bie Steüc eincö ®e^. S^ofvatß unb

"^^ibliottjetarfi; in Stuttgart

24*
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9}^aitant) ben lOtcn 3ul^ 1843. Q3or cinicicn "^^agcn wav ^icr bei* Conte
di Teck ^) angekommen. 3cl) fa^ mic^ in bcr Ciftc feinet Seguitos um, ob i^n

n\ö)t aud) ber Consigliere intimo, il Dottore Francesco Dingelstedt begleitete,

fanb ©ic^ aber nic^t, lieber 'Jfcunb, unb fd)re{be nun nad) 6tuttgart, freilid)

üorauöfc^enb, iia^ ©u gcgenrt)ärfig ^tvkn l)a[t unb irgenbttjo im Äcffifcben ®icb

»on ©einen mcrhpüvbigcn 2eben^fd)i(ffalen au^rubft. ®a§ <3)i4> bcr Conte noc^

nicbl in feine i(aliänifd)en ©ct;eimniffc, in Cioorncfer '^Intejebentien unb bergl. cin--

wd\)t, finb' ic^ fcl)r nafürlid), aucb ift e^ fel)r n)0^ltl)ucnb, auf einer Q3eranba

unter Cimonen= uub Orangenbäumen ju fi^en, 6orbett ju f(^lürfen unb babet

"Briefe au^ bcr Äcimatf) ju lefcn, bic un^ mit ber beutfd)en 6ct)ncrfc au courant

l)alten. 93cir ipcnigften^ )oar c^ ein red)te^ £abfal, ©einen '33erner *53rief \)kt

oon bcr ^oft, mobin er mir nac^gcfanbt u>ar, ab^ul;olcn unb auf ber Piazza di

Duomo, bcm 5el)ntcn QBunberiperf bcr ^clt gegenüber, in einem 5^affe^aufe neben

fiimonabc ©einen bcutfcbcn <5rcunbe^atbem cinsufcblürfcn.

3c^ bin nicbt burd) bic fa^^ionable Qd)tvd^ gegangen, fonbern burcb bic mel)r

abfeit^ gelegene unb ganj ungercd)t äurüdgcfctjtc '^artt)ie bc^ 9'\l)cintbalc^, burct)

©raubünbtcn, über ben noc^ mit tiefem 6d)ncc bcbcdten Splügen gleich t)ieber,

100 ic^ bi^l)cr folgenbcr brei ßciftungcn mid) rüt)mcn fann:

1

)

t)ab' id) »icl @clb ausgegeben,

2) loff' id) mir einen 93art am ^inn ä l'Espagnole tt)acbfcn,

3) l;ab' id) ein £uft|>iel-) gcfd)riebcn.

93cbcntc: ein i?uftfpicl! ©aS ift minbeftcnS fooicl, loic fünf beutfd^c '5;rauer=

fpiele! ^eneibc mid) nid)t um biefc 'Jrucbtbaricit ! 9}ieinc 9\ofen ^oben alle

äuoicl ©orncnl Q}on Q5>ür,^burg nad) "^Insbad) get)enb, ipar id) faft im 93cgriff,

nad) Stuttgart einäulenfen. ©a fiel mein 93lid aber auf ben Suabian Mercury

unb id) crfcbrad, baj? id) bann ta^ 93crgnügcn l)ätte baben fönnen, einer ©arftcllung

bc§ ^atlul bci^umobncn, bic nac^ 'Willem, xva§ '^ama barüber oerlautct l)at, unter

ber 5\ritif ift. @raunl)aft bliden mid) biefc ©cfpenftcr meiner ^robuttion an,

toenn fic fo auS bcm ©rabc bcr 9\epertoir!^»crgeffcnl)cit l)craufftcigen, ä^ifcbcn bci€

^cft bcr Äanbipcrfcr-^) unb ein 'Ballet l)incingcu>orfen, fct)laff, fc^lottrig, mit taufcnb

<5ct)lcrn, bic icb bei meiner pcrfönlid)cn 'Sinmcfcnbeit immer fo empfinbe, ba^ icb

auffpringen unb baS '^ublifum anrcbcn möd)te: 2kbc^ ^ublüum, bicfe Stelle ift

eigcntlid) t>icl geiftreid)cr oon mir gcfcbricbcn, bcr 5lcrl ba Umx fic nur nid)t fpielen,

cS mu^ fo ober fo fein! £lm alfo t>m Spcltafcl ju ycrmcibcn, ta^ ein blaffer

'SDZann im Macintosh plötjlid) üon bcr ©alleric ^cruntcvgcrufcn l)ättc: Veto! gicng

ic^ incognito über mein iPobliDollcnbcS ^lugeiburg nad) bcm ^^obcnfec.

©u h>illft 9\at^fcblägc, lieber 'Jrcunb ! ©od) ftcbft ©u gerabc im '^lugcnblidc

über ©eine Sufunft in fo oielcrlci 5lrifcn, t>a^ jcbc '^cred)nung für mid) l)icr in

bcr <5rcmbc unfid)er ift. ©ic Cutter mit einem runben i^örper unb einer noc^

runbercn Summe gu l)ciratl)cn, \)alV id) für eine be§rc Spcfulation, aU bic Straufi*)

mit bcr Scl)ebcft mad)tc. ©ic Sct)cbcft fang nod) oor ber Äod)5cit in ^^ßürjburg

ben Fra Diavolo in 9)JannSfleibcrn. Q3on bcr Cutter t)ört man nur ©uteS unb

öfterreid^ifd) @cmüt^lict)eS. ^arum foüte man ©ir abratl)cn?

3d) gebe üon t)icr nacb ©cnua unb fommc burcb allcrl)anb 'Sllpcntoclt, "Anfang

9luguft, bei ©cnf loieber l^crau». £aj? mid) bort poste restante einen "^Bricf oon

©ir finbcn ! Schreibe mir ttwai »om beutfd)en '^arna§, oiel »on ©ir unb ric^t'

1) ^önig QCBübctm I. öon QKürttembcrg reifte unter bicfcm Sntognito; »gl. auc'^ ben

näcbften Q3rief.

-) Sopf unb 6d)U>crt.

^) ^a3 befanntc Cuftfpiet von Couis '-ringelt).

^) ®aoib öfrauft xvav feit 1840 mit ber Gängerin Olgneä 6d)ebcft «erbeivatct, Xtoä)

tourbe bic 6f)c nad) einigen Sab^en lieber getrennt.
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e^ ein, ta^ icf) ®irf) (fnbc 'Sluguft irgenbloo in '33aben='53abcn ober auf ber 5:our
nac^ 'Jranffurt finbe. Q[öiÜ[t 'S)u?

2llfo poste restante Geneve, Suisse!

£cb iDol;I, lieber ^rcunb, ic^ bin innigft

©ein @.

liefen Q3ricf bcantirortetc '3)ingelffcbt auö ^ab 5?reut^, tt)o er eine

SOZoÜenfur gemad)t t)atte; f. 3- Ovobenberg, ^. <5). II., 13 ff. ^Im 1. Oftober

erfolgte feine amf(id)e 93effallung mit bem 5ite( eine^ Äofratö; bieö »er--

anta^te ©u^fott) ju bem nä(^ften Schreiben, in bem er jugteic^ bem <5reunbe

bie *2Iuffü^rung üon „3opf unb 6c^tt)ert" in Stuttgart anö Äer;^ legte, für

beffen 93efet5ung in Äeinrict) 9}Zori$, ^ebor i?ött)e unb 90^aurer trefflid)e

Gräfte äur Q3erfügung ftänben.

lieber 'Jreunb,

6clbft iDcutt icf) ®ir feinen '^^rief fcpulbig märe, mürbe micb bie neue Ceben^--

pt)a[c, in bie <5)u eingetreten, oeranlaffen, ©ir ju fd)reiben. J)lan [trcitct fiel) jc^t

in ben '33lättern, ob man ®ir ©lud loünfcbcn [olle ober nicbt. 'S>u fennft bin
^artl)eigeiff, h?ci^t, \im feine Olafen aufffcigen unb loiebcr »crgel;en. Äaltc nur
an ®icf), öermeibe jcbe ©cgcnrcbc, uermeibe jebcs 3eid)en oon ^mpfinblicl)lcit unb
bie Qöelf, bk fiel) an '2llle^ gett?öbnt, toxtb fid; aucb baran gcn)öl)nen, <5)icb mit
bem frcilid) unpoetifc^en Äofrat^^titel befleibet ju fel)cn. ©ie innere ^oefie luirb

®ir nict)t »crlotcn gel)en, locnn <S)u aucb, meiner ^Dceinung nacb, gut baran t^uft,

i^r auf eine Qöeile öfentlid) enffrembct s« fd)einen. "^a^ ®icb beioegt, oerbcrg'

c^ in ©ir, laff' c^ reifen, bie Seit ber ^rntc loirb ©ir auct) in bicfem poeiifcben

©ebietc einft tt)icber golben genug blühen. O iocr irgenbipie einmal ausrul^en

unb brad) liegen fönnte! 6eit äel)n Sauren probu^ircn mir, ^ag unb 9cacbt, 3al)r

ein 3al)r aug unb \vk ipenig oon bem, roa^ üon nnß öffentlid) jcugen foU, fam
au^ unferm ©ränge, au^ unferer inncrn 9totbmcnbigfeir! ®icfer »erjetteUc *5lci^

nicbt nur, nein aucl) ber üer^effcüc (Seift! ^^enn id) bie oergeubeten Kapitalien

toicbcreinforbcrn fönnte! QBic ficber moUt' ict) fie je^t anlegen! "Slber fie finb \)'m

unb jcber $ag, jebc 6tunbc treibt, auf^ 9^eue in bm innern £cf)acl)t 5U fat)ren

unb '5rül)reifc^, Unfertige^ an^ ^agc9lid)t ju förbern — u?cil, e^ ift iammcrooU,
man leben n>iU. ®u l;aft ei^ freilid) nocb nict)t fo bitter erprobt, tvk icf) eg täglicl)

mit 7 9}^enfd)en, bie icf) crnäf)rcn mu^, erprobe, aber bocf) gönn' icf) ©ir bicfc

9\u^e, »erbirb fie ®ir nid)t unb i)'övi nid)t auf ba§ ©efcbioä^ ber Kröpfe, oon
bencn ^/stcl, menn man ibnen ®eine 6(elle anböte, fie n\d)t augfcblagcn mürben,
lim ben re(^ten @efid)t!^punft <?ieiner '2lnftcllung fcft^^u^alten, bab' id) in einige

*33lätter 9^oti3en gegeben, bk ®ir in 9\üdficf)t auf ©eine belicaten ^egiebungen
»icUeicbt nid;t einmal angencbm finb, inbeffen la^' e^ nur fo gcf)en, e^ \)äU bocf)

ben QBibcrpart. (5inc 9ioti3 ft<ii^ö i" ^cr ^rodl)au^5eitung unb eine in ber '53erliner

6pencrfcben. Äeute, fei)' icf), l)at ba^ biefige 3ournQl ('53cilagc) bk leiste fcbon

abgebrudt. QBic gefagt, e^ mirb ®{cb Einige«; barin »icUcicbt ängffigen, aber cg

^at eine objeftiüe QBii-fung unb ift unbcbingt gut. ®er plö^licb fo rabilal gemorbcnc
unb früt)er nad) einem Cegotionefefretär fo begierige Äerr £aube \)at ficb aucb in

einer ^eifc oernel)mcn lauen, bie ®ir nicbt erfreulid) fein mirb. 3m ©runbc
entfpringt all ba^ gerabc anß bem 9ieib.

"S^ein 5\rcut^er ^ricf fam mir in Gbamben) ju unb b^^t micb fcbr glüdlicb

gemad)t. QOßic erböbt bocb bie "Jerne ben 9\ei5 aller bcimatblicben C^inbrüde! 3(i

I

mocbte unb fönnte nicbt über Stuttgart fommcn, mar ein paar ^age in 93aben
'' unb \)odz nun micber bicr 3 treppen ^ocb unb tagelöhnere fofort. 9ln 93iori^

fcbidt' icb mein neue^ Qtüd unb befommc nid)t einmal eine "Slntmort! 9Zimmt

I

man ^nfto^ baran? 6clbft in bem pimperlichen Bresben, fcbreibt mir focben
(fmil ©eoricnt, mirb e^ gegeben merben imb in Stuttgart folltc man Q3cbenfcn
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fragen ? 3c^ fann^ faum glauben, ©ic 9^i^fauffü^rung n)ärc mir bopptlt unlieb,

ba man mir allgemein fogf, baf^ baß 6tücf fv5) in 6fuffgart gut befc^en lä§f.

<3öcnn £ört)e bcn '^rinjcn fpiclt, fpielte 9)Jori^ ben Äofbam unb SD^aurcr mü^te
in bcr 9?ollc be^ 5?önig^ frefflicb fein. *5)u fannff ©ir n)obl benfen, n)ic mir
grabe unter ©einen je^igen Q^er^ältniffen eine Äcrjenöergic^ung oon ©ir n)o^l=

tf)un U)ürbe.

93alb bätt' icb in Stalien micf) ^ucrm ^önig oorgeftellt unb ^wav auf folgenbc

'2lrt : 93on ©eutfcblonb au^ trug id) im ©elbbeutel einen njürtembergifcbcn ©ulben,
bcn i6) in 3talicn nidjt ausgeben tonnte, ^ciß ®ing fam mir immer unter bic

Äänbe unb loenn icb meine '^Baarfcbaft übcrrccbnetc, immer ber ©ulbcn ! "Sa fu^r

eine^ ^agc^ bcr ©raf oon ^ecf, mit locnig 'Seglcitung, böcbft incognito burd>

9^i5äa unb nal)c boran toax id) , §u i^m gu geben unb mir bei ibm meinen

ipürttembergifcben ©ulben au^äumcd)fcln. (^r fubr mir nur ju fcbnell micber ah.

3cb benfe, ©u fcbrcibft mir balb unb blcibft gut

©einem 'Jrcunbe

^ranffurt a!^. b. 28 Öct 43. ©u^fotp.

ßicbcr ^reunb
Q3erlange aui^ bcr ilnrube eine^ nomabifcben '^lufcntbaltc^ am bicf'9<^« ort

feinen gefammcltcn, au^fübrlicben "^rief! 3d) mürbe crft i^on "Jrantfurt au^, ipo

id) binnen 10—14 ^agcn miebcr fein merbc, gcfcbriebcn \)ahtn: ba ©u aber

münfcbeft, ba^ ©u fd)on früber ein £ebcn^3cid)en befommft, fo nimm mit biefen

flü4)tigen Seilen oorlicb!

®u münfcbft 9\atb, ob ©u einen 2ten '^Banb 9^ad)tn)äd)tcr bcrau^gcbcn follft.

(Sntfcbicbcn antmort' id) barauf: 9^cin! ©ici^ 9iein ift ein objettiüe^, meil e^

gan^ au^ ber '^Beurtbcilung ©einer (Stellung bcrt>orgcl)t. ^i^ fönnen, mcnn ©u
bicfe QSeröffcntlicbung unternimmft, immer nur 2 ^äüt eintreten: cntlDcber, ©eine
neuen @cbid)te finb ebenfo ftarf, n?ie bie frübcren, bann begcbft ©u für bie Q}er=

bältniffe, in bencn ©u je^t Icbft, eine Snconocnieni^, um nid)t 5U fagen, einen

'^t\)kv, beffcn "folgen ©u jc^t nod) nicbt ermeffcn fannft. Sinb fic aber fc^iüäcbcr,

ocrmittclnber, logifd)er möd)t' icb fagen, al^ bic crftcn, bann gebt ber ßpeftafel

tüicber t>on Dorn loö unb ©u erreicbft grabe baß ©egcntbcil Pon bem, tt>aß ©u
tDünfcbcft.

'Jßcit mcbr bin id) für eine ©efammt ausgäbe ©einer l^rifd)cn Qöerte.

lleberbaupf foütcft ©u bannlofcr auf ©eine Stellung blidcn: ^n ©einer

(dttiie l)ätt' icb ^ic (Jr^ä^lungcn, bie icb i» 'Jrcmffurt ju ftnbcn boffc unb ju be=

urtbeilen gcbenfe, nicbt „frieblid)c" ^) genannt, ^arum biefe ©ebrocbcnbeit bcr

Stimmung? QBarum triebe anbieten? '^Im mcnigftcn b^ttcft ©u felbft baß

^ort braueben follcn. (^ß ift gefcbeben unb icb glaube bemerft gu l)aben, ba^

man nid)t bö^ioillig gegen ©id) Dcrfäbrt. 'SCRan \)at ficb an ©eine Stellung

gciDö^nt, ©eine Äeiratb mit bcr Cu^er ift, faft möcbt' icb faö^«^ ^Uvaß ^opuläre^

:

la^ tß nun fo geben mic e^ gebt unb rüttle nicbt meiter an ©einem eignen 93au.

©en 'Singriffen unb 9Serurtt)eilungcn ber 9\ugc, Äcrn>egb, bcr 93^annbcimer ^b.
3tg. finb mir mcbr ober toenigcr ja aüe verfallen unb baß '^ublifum ift febr mcnig

geneigt, ficb oon bcm 'Jßinb, ber bortber bläft, bemcgcn gu laffcn.

3n 93crlin bab' icb ^^^^ b^itre Stunben mit bcn unycruntftlid) licbcn^mürbigen

©öbler^ 2j j^e^-tebt. 935ir mobnten in einem unb bcmfclben iootel.

^J Sieben frieblicbe Srsä^tungcn. 2 'Sbc. Stuttgart 1844.

-) "I^er Sauberfünftier ßubttJtg 'Nobler auß QBien, „ein als "SJ^enfcb ebenfo licbenöwürbiger

n)ie a\ß S^ünftler unb ©etcbrter bebeutenbcr xOtann" (©u^foU), QBicnec ßinbrüdtcV ber

in ben brei^igcr 3abren burd) feine pbbftfaUfd)en Q3orfübtungen in allen größeren

Stäbten ®eutfd)lflnbö '•2luffebcn erregte, njar unb blieb mit feiner 'Jrau ßlife ein »er-

traufer "Jreunb bc:^ ©ingelffcbffcben Äaufe^.
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Q3icl @tüc! ju '3)eincm nun ipo^l frf)on gefd)loffencn (f^cbunb! 0a§ mir

tin^ in btcfem 6ommcr einmal in (Stuttgart fc^cn, ift nici)t ganj unmöglich.

<Sct)rcib mir nad) 'Jranffurt, wo \<i) bcn größten ^t)eil bc^ 6ommcr^ ^u fein

gcbenfe. Äcrjlic^ grü§cnb

<5)ein

Äamburg bcn 22 "Slpril 44. ©u^foit).

£iebcr ^reunb, in anbrer Qßod>c rtJcrb' ic^ meine gcn?ö()nlid)e 3a^re^rcife an-

treten unb biesmal Qöicn berü|)ren, loo ic^ einige 9Bocf)en ju bleiben unb bic

^^cater ^u ftubtrcn gebenfe. SoUtcft bu »ielleic^t zufällig biefer ^agc narf) 9[ßien

fd)rciben, fo bitt' ic^, bic^ Q^orl^aben j^u i3erfct)tt>eigen ; benn xd) tviü bort it)ie ein

^ieb in ber 9cad)t anfomnicn, unvorbereitet unb feine "53eforgniffe eripecfenb, QB^iüft

®u mir t)ieUeid)t ein paar 'Jöinfe ober 'Slufträge geben, fo trifft mid) ein 93rief

oon ©ir noc^ ^ier biö näd)ficn 9}cittn)0cf) ober ®onner^tag.

•^ü^t' id) nict)t, ba^ ©u eine '3)?enge geiftiger Äcilfräfte in 0ir ftrömen f)aft,

fo toürbe bie @ct>ilberung, bic 0u oon ®ir fclbcr cnttpirfft, ^eforgniffc einflößen.

3cf) giaube, ha^ <3)u ftarfcr ©egenfäf^e unb fid) befämpfenber Q33iberfprüd)e bebarfft,

um ©ir bic »oUe Slafti^ität ®cineg 3nnern gu fid)ern. Gin »oUfommen ibentifc^e^

£cbcn, IDO '2ine^ ineinanber pa^t, ipürbe ©irf) tobten, wenn c§ ®ir übert)aupt

möglich rvävc. Swav treiben bie oielcn äu§ern unb innern ©cgcnfä^c, bie ®u
mir bcfcf)rcibft ober anbeuteft, [®ic^ ju] .klagen, aber ic^ glaube, 'Steine ^Oiafc^iene

[iDÜrbe ftiü] ]tcl)tn, tDcnn '5)u nic^t me^r flagteft. 0u bebarfft ber llnrul)e jum
öc^en tpie bie i[i)X.

'^üv bcn, ber *5)id) au^ ber tVcrnc htohad^tet, i>a\t ®u 9Dtcrfnmrbigc^ crreic|)t.

9}Jan ift bei allen p^ilofopl)ifd)en ©runbfä^cn ni(i)t ganj erlauben über eine gemiffe

^erlDunbcrung, tuenn ^rembe au^ (chxttQaxt fommcn unb un^ crjäl^lcn: ©cftcm
ober oorgcftern ttiaren bei 0ingelftebt alle 'Jenfter erleuchtet, ber ^Ironprinj Jpar

bei il)m ! 3d) tenh bann an bie Seiten, wo ^u ton ben Äonorarcn ber '2}cittcr--

nacl)t^5eitung V) ©eine Serienreifen beftreiten mu§teft. xOJan ift nid)t bcmofratifd)

genug, um ben Sprung »on '53rindmei)er bi^ jwm (frben cine^ 5?önig^reid)c^ fo

nnbebcutcnb 5U finben. ^eurmann rt>ürbe fagen: „&ß finb bod) 9\cfultatc."

©eine <5rau mill unebcr fingen? "5)ie Seitungen fogen^, foll man tt)ünfct)en,

ta^ c^ Wal)t ift? 5titslict)er ^unft ! ^enn id) mir benfc, ba§ ®u Carrierc machen
fönnteft, möd)tc man biefe 9\üd!cl)r jur Q>ergangcnl)eit nid)t tt)ünfct)en. 3d) luürbc

cn ©einer &att mit il)r nad) QBien gc^cn, aber fie nid)t fingen laffen. Q.^ ift

boc^ nur ba^ Äcimiycb , was fie bortl)in treibt! ©nmal bort gemefen, alle alten

Q3er^ältniffe einmal lieber angcfct)aut unb bic Sxxanl^^it ift curirt. Sie gel)t mit

Vergnügen mieber nad) Stuttgart jurüd.

93teine ©cfammelten (2 ^änbe) fmb fertig unb loanbcrn fd)on nad) ßcipsig.

SO^it ber ßifte ift baß ein eigen ©ing. ^iv finb oornet)mer geioorben al^ bic

^Itcn toaren unb bod) l)ob' id) mid) gefreut, aU mir '53aifon, ©corient, ©bring
einige 40—50 ilnterfcl)riftcn , bie fie am ^l)cater unb in i^rem ©önncrfrcifc gc=

fammclt Ijabcn, fd)idtcn.

Scl)id bod) xDiori^ bie beif. ocränbcrtcn 6d)lüffc jum itrbilb. Sic voarcn

^ier üor einigen ^agen »on gett)altigcr 'Jöirfung. (5r foU fie bcn 5:l)eatcrbüc^ent

einverleiben.

Sum Ccipjigcr Gongre§ ^abcn fte mid) cingelabcn, .^önig fäme auc^ unb
"Sluerbad). ©a^ ©lud, neben Oettinger ju fi^en unb 3a^rl)unbcrtfragen ju bc=

ratl)cn, ift nid)t bcneiben^iDcrtl). 3d) gel)c nic^t l)in.

') Dr. gb. Q3rincfmeicr in 93raunfd)tt)eig 5eid)ncte 1836 at^ 9^cbaftcur ber 93iittcc-

nad)tgäeitung, i>a fid) „Caube als 9Rebafteur mrf)t nennen burfte", ögl. 53 üben, @u^fon>'

funbe, 6. 62, 75.
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"^Dtcinen ^rgänsung^l^cftürfifcl ^) \)ah' tcf) nod^ nic^t gclefen. Cofta I)ättc mir

n?ol)l einen 'iJlbbrurf frf)icfcn fönnen.

©rü^e "Seine ^xau \)tv^l\d) : öicHcicf)! begegnen mv un^ auf ber 9\cifc, *3>oc^

bin id) Einfang 3ult) f(^cn tpiebev ^icr, um ben ferneren "S>rud meiner Schriften

ju übenpad)en.

Smmcrbar
©ein ©u^foiD.

^ranffurt a. xO^. b. 12 ^pril 45.

£iebcr iVreunb,

©ic "xKei^e, unfern unfcrbrocbncn ^rieflpccbfcl ioieberaufäunet)men, ift glaub'

id) an mir. 3c^ iroüt' e^ längft unb I)cutc brängt mtcb ta^u tit Erinnerung an

ben »erfloffenen Äerbft. ^ov einem 3a^re, id) glaube ^eute, famft ®u l)ier an,

um bic ©oet^eflau^eiten-) ju erleben, ©en 9\ongejubeP) l)ätteft ©u fe^en foüen;

ba« njurjctfe mel)r im Q3olf unb iff fel)r le^rreicl) gen)efen.

^|)erefc '23[ad)erac^t] ]6)vkh mir, "Su ^ätteft üon *23aben au^ eine (Jpiftcl an

mid) gerid)tet. ^Sielleid^t iroüfeft ®u : id) ^abe nid)t6 befommcn. ®ic arme ßeibenbe

iff jcljt in Äamburg.
ilcbcrrafd)t unb frcubig überrafd)t l)at mid) ©eine gro^e gciffige 9\egfamfeit,

bic fic^ in mand)er unenuartefen '^robuffion funbgiebt. ©ie @ebid)te brad)ten

9^cue:^. 9?o»cllen fogar entftel)en unb ju biefen gel)ört Sammlung unb bel)aglid)c

Stimmung. 3d) ipünfd)e ©ir @lücf baju.

®u n)irff mit bem Erfolg ©einer ©ebicbte, ob fie gleid) »iel befprod)en ujurben,

nid)t ganj jufrieben fein, ^aufenberlci '2lrbciten ^aben mid) öeri)inbert, mir je^f

fd)on einen ooüftänbigen ^otaleinbrurf ju fd)affcn. 6ot)iel fc|)' id) loo^l, ba§ ©u
in ber Subjcffioifät ©einer eignen Stimmung ein ipenig gu ipeit gegangen bift

unb bem Cefcr nid)t immer möglieb gemacht l)aft, in ©ir felber mitaufäuge()en.

©ic Subjcttiyität be^ 2l)rifer^ barf nie ol)ne ebje!tioen 9tieberfct)lag fein. E^ mu^
ein 9\efulfat, eine allgemeine ^atfad)e »on ber Stimmung bc? ©id)ter^ Surüd--

bleiben, loä^renb ©u mir oft in ©einen Q3erfen oorgefommen bift, tvk ein Äranter,

ber bem "Firste fagt: 9!)tir ift fo ober fo, icb ^abc ein geiüiffcs ©rüden, ta unb

bort ift e^ mir mancbmal, al^ toenn ufn\ ©enug, ic^ glaube, ber lt)rifcbc ©id)ter

fann in Entl)üUung fcincio 3d)^ ju n^eit gelten unb un^ fubjeftire ^iberfprüd)e

malen, bic in i^m fclbft fel)r berecbtigt fein mögen, bic aber tc^ '^ublitum gu

löfen fic^ nicbt bic 9)iüf)c gicbt.

Sel)r öortrcfflid) ift ©eine llrania^9coyeUc*). Sic ift bramatifd) angelegt unb

fein au^gefül)rt. '2lHcrliebft ift bic Scbilberung jener Q3}iener Obcrfläcblicbfeit, bic

ben ©rafen d)arafterifirt : biefc I)üpfenbc, trippelnbe ©ebanfenlofigteit, ycrbunbcn

mit einer fecfcn ©rauf--£og4lrtl)eilerci. 3c^ l)Cihc ganj bie^ flad)c unb bod) füffifante

^©iener treiben barin n>iebercrfannf, lra§ fiel) aber, Juic id) ^insufügen mu§, am
n)ibcrHd)ftcn bort bei ben grauen funbgiebt, Qtöefen it>ie bic ©räfin giebt^ wenig in

') „Hber bcutfcf)c ^ubüciftit" in „9?ionafs;blätter juv Cfvgänjunc? ber QlUgemeinen

Seitung", xücära 1845.

'^) <S)as ©oetbcfcft in Jranffurf 1844 fcbitberfe T^inöclftebf ausfübrlid) unb intereffanf

in ber ^JlUgemcinen Seituni-^ 1844, 9^r. 298-302.

3) 3ot)anne» 9\ongc batfc in bem om 15. Oft. 1844 in ben „(2äd)fifd)en Q?aterlanbg»

blättern" öeröffentlid)fen „Offenen ^rief" gegen bie 'QlußfteUung bes ibeitigen 9\odß in

5rier profeftiert unb bamif ben Äauptanfto^ jur ©rünbung ber beutfd)-fatt)olifd)en

^trd)e gegeben.

*) „"S^er £d)ein trügt." 5>gl. ©efammclfe Qö}erfc I, 57 ff.
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<2ßicn. ©iefc brciftc 3uöcrfid)t unb Sclbftjufricbcn^eit bei foüiel innrer £cere!

©ie '2lu^nal)nien jä^len nafürlid) nid)t. *3öenn icb ber [d)önen unb kben^rt)a(;ren

9^ot)eUc tUva^ tt)ünfd)(e, ipären e^ 5tt)ei ®inge. Einmal bic ^eglaffung be^

Q^cfrain^ : ®cr 6rf)ein trügt. ®er £cfer mu§ biefcn Q^efrain felbft an ben 9\anb
fd)rcibcn, nid)t bcr ^lutor, ber baburd) gu abfic^tlic^ n)irb. 3tt>citcn^ ein minber

iäi) abgebrocbcner £d)Iu|. 3n ber 9^ot)eüc muffen bie "Süforbe aUnuil)(td) fünft

»erfjallen. Q3ergieb btefc Q'xügen!

Scf)reibe mir, Wai 'J>u fonft benfft unb treibft. ©eine '^van, l)ör' icb, tpiU

nncf) ^icn jurücf unb fann bem inncrn "Strange \i)vtß ^alente^ nxd)t loibcrftc^en.

3cf) !ann mir iDo^l benfcn, mit tvdd)tn ßcbmerjen biefe (frfa{)rung für '3)id) »er-

bunben ift. llnb auf bcr anbern Qcitc tonnen loir, bic lr»ir fclbcr nie geneigt

iparen, unfcrm eingepflanstcn ©eniu^ etioa^ 5u oerfagen, e^ 9lnbern »erbenfcn,

rvtnn fie bie 6flav>cn i^rcr „'53eftimmung" fein Uioüen! 9Diöd)tc fic nur nod)

einmal einen red)tcn ^riump^ erleben ! Q3ieUeid)t gc^t es i^r bann, lüic bcr Cinb,

bie (nid)t affeftirt, fonbern njirflid)) angeefclt ift t»on ber 93ül)nc unb ba^ ©lud,
ä la ^ricbrifc '^Bremer in einer fcbn)cbifd)cn ©orfpfarre ju fi^cn, neben bcm 9}ianne,

ben fie liebt, all biefer bei ber i?inb freilid) furd)tbar aufrciäenben unb ed)auffircnben

täglid)en 93ül)nenfd)auftellung vor^iel^t.

•^Dicin eignet £ebcn fd)lcic^t fol)in. 5lrantl)eit äuiücilcn, faft immer £ange=
toeile, emigc (finfet)r in fn^ felbft. iicbcr ber '^robuttion loalten nic^t immer
glüdlid)e Sterne. '33^ein breijcbntcr 9cDoember gefällt tpcnig. 'SMc glänjcnbc *2Iuf=

naljmc meiner 'SBicncr (Jinbrüde^) mu§ bie bort gefd)lagenen Q:C>unbcn M^en.
"iO^it biefcm fleinen "iHuffa^ ift^ mir njtrflicl) Srnft, waß id) nad) bem frioolen

©cift unfrer QScüetriftcrci; au^brüdlid) ocrficbern mu§. 3cb l)affe 9Dtctternid) unb
biefe fcbnöbe '2lriftofratie , bie in Oeftrcicb ben ^on angiebt. (5ö loar mir ein

n)irtlid)er ®rang, bic? fleinc 9\efüme s« fd)reibcn. tDicinc gcfammeltcn Q5}erfc

l)aben lciblicl)en Fortgang. (Säbcn loir t>k OB. (Sinbr. apart, mir bunten ^aufenbc
»erfaufcn. 3n mcnig Q!Ood)en erfd)einen 3 neue 93änbe.

@rü§c berjUct) ©eine %xau unb la^ balb oon ®ir l^ijrcn. '^Inrcgungcn fct)lcn

©ir nicbt. 90^ir aber finb 93ricfe loirflid) (frfa^ für ben Umgang, ben id) l)kv

nid)t i)abc unb freilid) andf nict)t fuü;c.

®e^' c^ ®ir mo{)l!

5^reulid)ft

©ein ©ut^fom.

•Ji-antfurt a. 90^ain b. 20ftcn Oftober 1845

0ie (^rtt)ä^nung ^f)erefenö öon 93ac^erad)t bebarf eineö 5?ommenfarö.

©ingelffebt «erlebte ben Spätfommer 1845 in 93aben-'Sabett unb traf i)m
mit ^f)erefe jafammen. ®iefe erfannte mit bem fd)arffinnigen "^luge ber

Cicbe gar balb, t)a\} 0ingetftebt ber geeignetfte 'Jürfprec^er für fie bei ©ul3fom

tt)erben fönnte, unb fanbte il)m am 16. Geptember ein längere^ 6d)reiben,

in bem fte ta^ Sufammentreffen mit iljm „roie eine glücflic^e <5ügung" be=

trachtete. „3d} bin gemi§," fc^reibt fte, „ba^ <3. n\d)t 5ur Äälfte bm
6c^merä al)net, ben er mir mac^t. ^a^ and) meine innere ^ürbe, xoa^

aurf) mein fraulid)eö @efül)t bagegen in biefem "^ugenblicf einjumenben l)abtn

mijgen, fo mu^ id) bod) mit jebem ^age mel)r einfet)en, i)Q^ id) ibn, tro^

feiner Äärten unb feiner @raufam!eiten, tro^ biefer bämonifc^en ^lälte, tro^

biefer langauögefponnenen ^löne innig unb emig liebe. 9'iennen Sie ta€

') ©efammelfe "lOevfe, 3. l^b-, 1845; je^t aucf) in ber Äeffc-'^lusgabe ber ®u^foivfcI)cn

Q[Öerfc, IX, 218 ffv unD in ber ©olbeneu Jl(affifcr-^Mbliotf)ef, XI, 223 ff.
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S(^tt)äd)C, ic^ m\l eö jugebcn; üerbammen Sie mid), xds) tt)itt e^ ertragen;

benfcn Sie immer|)in, t>a% id^ eine gä^e 9^atur \)o.hz, aber . . . fd)reiben Sie

i^m, ftären Sie it)n, fo öiel eö (je^t, auf, unb ^njar in bem ^on ber <5reunb--

fc^aft unb Eingebung, bie icf) auö 3f)ren Briefen an if)n fenne. 3c^ ^abe

einen ju tiefen 93(icf in @ö. ©emüt^ get{)an, um nic^t ju ttjiffen, ta^ ein

93rief t)on Sb^^"/ über biefen ©egenftanb, einen milbernben ^inbrucf machen

tt)irb." Unb ©ingelftebt fc^rieb an ©u^fon?, bod^ ber 93rief ging oerloren.

<S)ie 5?orrefponbens 5tt)ifd)en ^()erefe unb <5)ingclftebt fe^te ftd) biö jum
10. 3uni 1848 fort.

Cicbcr 'S^reunb

*3??an bccicgnct ®ir feit einicjcr Seit fo off in unfrcr „'^reffc", baf; icb faum
mcrfc, loie rafd) bk Seit feit ©einem legten '53riefc oom 27 Oft. cntfcbu^unbcn ift.

QKübrcnb id) micb immer mebr toic faurcr unb (:?rämlid)cr Gffig äufammenäicbc,

gebft ®u ipicbcr fröblid) au?einanbcr unb bie *2ibn)cd)felung biefcr Suftänbe im

ScbriftftcHer mag ber gciftige Cungenprose^ bc^fclbcn fein. ®a^ Scbipeigen ift in

unfrer "Slutorcnipclt nid)t angcbracbf. 9cur loer fid; beiocgt, oon bem magcn fic

nicbt, 3U bcbauptcn, ba|3 er ftill ftct)t. e piü si move.
^^ ift gctin^ nidjt üortbeilbaft, ha^ Scbüdtng an bie ^öln. 3tg. gcEommcn

ift. 6r \)at ftd) tod) nod) gan^ jene ^beilnabmc an äftbetifd)cn "S^ingcn beit>abrt,

bie unter biefen pntriotifcbcn, finanziellen unb communiftifcbcn '5!agc^rcbnern unb
dorrefponbeuälcrn 5U gar feiner ©eltung me^r fommcn moUtcn. 'Jänbc fid) nur
ciuö) (?iner bei ber ^ug^burger Seitung, ber ba^ "^rinsip aufrecht biclte, ein neue^

^ud) muffe befprod;cn u>erbcn, felbft toenn e^ nur Q>erfe entbält ober ein 9\oman
ift. Q5on 9\iel)I bofft' id) im bicf. Gonocrfation^blaft me^r alö er gicbt. Cr ift

ein 9^ad)laIIcr Q3ifd)er^ unb n>ie id) glaube fcbr t>on ficb eingenommen. C^r l)at

bie Sud)t, neue ©inge 5U fagen inib unrb barüber oft fab unb mcift immer
unpraftifd). Gr gehört ju bcn Sd)riftfteUern, bie nur fcbretben, um ficb aUmälig

felbft flar ju n)erben. ®rum ift fein brittc^ *^^ort, er bereite fiel) für eine äftbetifcbe

^rofeffur r>or.

3d) fübre im ©an^en ein ^roglobptenlcben. 9)ietne Stellung l)cit fid) feit

einiger Seit fo gemad)t, lafi id) mid) gar nid)t mebr mit barmlofcm Selbftoertrauen

au^fpielcn fann. •S^icfe '^übncnlaufbabn, t>k id) au^ moralifd)en unb materiellen

©rünben 5u oerlaffen nicbt bcn 9?culb babe, äloingt mid), mit einer abtöbtcnben

©eUJtffenbaftigfeit ^u arbeiten. "^Diein ^brgeij ift gu lebbaff, al^ ta^ id) nicbt

unter bem ©ebanfen, auf 20, 30 ^b^^^fern in unmittelbarer ^Se^iebung gur 9?^enge

nicbt 3U jünbcn, empfinblid) leiben follte. ©a^ mad)t micb unmulbig unb giebt

mir eine 9\ei5barfeit, bie micb früb untergraben unrb.

9^acbbem icb burcb meinen brei5cbnten 9ioocmbcr allen fritifirenben unb
forrefponbircnben Gebern eine priicbtige ©clegenbeit gegeben \)ab<^, ber ^Intcriyorfene

ibrer ©nabe 5U fein, foU id) nun ctiua^ 9ceuce; bringen. 3cb babe ein ßuftfpiel

gezeitigt, baß nun imeber ben QBettcKan^ »or ben 93änfen, bie baß 'ipublifum

bebeuten, anfangen foll. ©a 3bi* nicbt^ 9ceue^ auffübrf, fo \)ab' id) micb nicbt

beeilt e^ ju fcbiden.

'SDteine näcbften unb enfferntften „^lane", nacb bcncn ®u frägfl, finb bie,

ba^ id) 1) yielleid)t jiun Carncoal plö^lid) in ^ari^ bin, um mid) rabifal ju

jerftreuen, unb 2) ba^ id) näcbften Äerbft auf einen '^öintcr nad) Berlin siebe,

^lanmä^ig ift babei nicbt^, id) b^ibc nur ©elüfte. ^§ giebt micb ein 3nftinft

einmal für immer oon bier fort, t>on biefer (Jinfamfeit, mo icb feine anbre "Sin-

regung, al^ Samftag^ "S^abad^raucb im ©ange^ ^ unb täglid) eine 'prioatoorlcfung

^) ©u^fott) gebenft biefer literarifd)=artiftifcbcn ©efellfcbaft in ben „9\üc!bliden auf

mein 2ebm", S. 292.
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'3Ößil)rfd)cr ^) ©cbtc^tc ^abc. 3«^ fcf)lic^c mid) ]o gerne an, id) ^öre gern, tc^ lerne

gern, aber bi^ je^t t)att' id) nod) n^enig (Gelegenheit tiefe guten 6igenfd)aften ju

zeigen. Ginfttoeilen bab icb eine 'Bü^erfucbt, um bie ^enfcbenfucbt abzuleiten.

3cl) laufe mir s?iel ^Ite^ unb x)ceue» unb fülle bk flaffenben Q33unben mit —
^iffcn^ftoff au^.

©et) ja einmal nacb '53erlin! ©er 9^orben ift allein bie ©cgenb, too '3)u

eine^ 9^üdbli(fe^ auf "Seine 9)^ü^en unb '2lrbeiten frob toirft unb "S^icb im 3u=

fammen^angc beobacbtet unb erfannt füt)lft. 93on QBeimar an beginnen bie

feineren 9tcroen. QSiel '2lbgefd)maclte^ läuft babci mit unter, aber bcr ©efamt--

einbrucl ift nod) loobltbuenb.

^xt fcbönften ©rü^e ©einer lieben ^yrau ! 3ur 9iorma geboren gipei .^inber.

6ie foll alfo nod) ein „3äl)rle" martcn. QJergieb ben '2luerbacb--'!2lnflang

!

'33eurmann rt)irb mit feinen öfterreid;ifcben „@t)mpatt)ieen" nod) ica^nn^i^ig.

3n allen <53lättern quält er ficb ..6r. ©urcblaud)t" ben 'Jürftcn xDiettcrnid) unb

„6r. (frcellenä" ben „^unbe^präfibialgcfanbten" ju ^öftren, (fr oerliert barüber

fo ben Q3erftanb, ba^ id), rt>enn id) ibm begegne, nid)t fünf '^orte mit il)m

fprecbcn fann. 3et5t antid)ambrirt er bei 9}^orit5 »on "^aber unb fd)reibt für bie

Äomburger (fifenbabn; ba5rt)ifd)en carliftifd)c '2lnlcibn, ©raf ^ropani, Spanifd)e^

*2Jermäblung?proicff, sutoeilen nod) 93ürgcrmeifter Smibt, furj ein Ä^aubcrioclfd),

ta§ mir Äopfn^ej) macbt, mcnn icb ibn febc. 3d) loei^ nod) nid)t, tper il)n erobern

tt)irb, Oefterreid), '^reu^cn ober bie Spieler in Äomburg.

•Jinbft ®u mal einen '2lugenblid 9J?u§e, fo fd)id mir eine flcine 9\üdfrad)t

t)on ßeben^momenten.

Äerjlicb grü^enb bin icb

©ein

t^ranffurt a. 9)c. 5ten ©e,^ 45. ©ut^fon).

©er 93riefrt)ec^fet ftocfte oon je^t an eine geraume 3eit. ©ie ^er--

anlaffung ba^u mar ein '^uörufejeic^en , baö ftc^ in eine @u$!ott)fc^e ^e--

fprec^ung, rvk e^ fc^eint, oon <J)ingelftebtö 1845 erfc^ienenen @ebid)ten ein--

gefd)lic^en i)atu. 9'Jicf)t nur auö bem folgenben 93riefe ergibt fic^, ba^

©u^fott) baran unfc^ulbig n?ar, fonbern auc^ oug einer 9}^itteilung ^{)erefen^

t>on 93ad)erac^t an ©ingelftebt (21. Sunt 1846): „3c^ fc^reibe 3l)tten fc^on

^eute, unb jiDor beömegen, »eil Sie jeneö omini5fen 'i^lu^rufung^seii^enö

crtt)äl)nen, ba^ @. »ielen 5\uinmcr getnad)t ^at. "^llö tt)ir unö in ^ariö

tt)ieberfal)en (tyrüt)ja^r 1846j, wav biefe Angelegenheit eine ber erften, bie

oer^anbelt würbe. 3*^ Jann eö bezeugen unb Sie tt»erben eö mir glaubett,

ba^ eö nur ein ©ruc!fel)ler tt>ar. ©. t)ätte rao^l barüber gefc^rieben, menn

nid)t feine 9?eife nad) ^ariö, meine An!unft bafelbft unb fo ^ieleö fid)

^inbernb unb brängenb ba5tt)ifd)en geftellt \)ätU. Später bat er Äerrn

t)on 9?od)au-), 3^nen bie Sac^e ju erflären. 3c^ tt)ei§ mcf)t, ob bieö ge=

fc^el)en ift, aber ic^ tt)ci^, ba^ @. unfc^utbig ift unb Sie nicf)t unb nie an

feiner "J^eunbfc^aft jtveifeln bürfen."

£ieber 9^reunb,

©u batteft nicbt 9\ecbt, mir ivegcn eines '2lu^rufung3etcbcn^ folange ju ^ürnen,

baß in bcr Q3rcmcr 3eitung nicbt einmal burd) micb, fonbern bie tpcifc ß^orreltur

be^ Ä. '2lnbrec gekommen ift. 3cb l)ättc mir bamal^ foücn mein Mscpt fommcn

•) ^cr ^iibliäift Cubtüig ^Csibt (1807-1882).

-) ^uguft 2\ibxt>xQ oon 9\od)au (1810—187.3) UbU lange 3cif als bcutfc^cr g^lücbf-

ling in "^ari^.
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laffcn, um ®ir ju äcigcn, ba^ id) einer folct)cn Spöttelei nid)t fä^ig bin. ^o^
ein 3a^r ift^ l)er, ba§ id) unmittelbar yon ®ir nid)f^ oernommen f)abe unb rva^

man fo »on "Slnbcrn b«^rtc, ba^ bcftätigt mir n)ol)I bie Q3crmut|)ung , ba^ ©eine
Stimmung eben nid)t bie mittl)eilfamftc fein mag. ®ie 93eäie^ungen, mie ®u ftc

feit längerer Seit t)aft unb id> fie and) t$eiltt)eife i)abc ^), fmb be§I)alb )?erbrie^lid),

iDcil fic un^ äioingen, über ®ingc un^ ju fümmcrn, bie un^ unter anbcrn Q3cr=

(;ältniffen gleicbgültig mären. <J)a fct5en fid) Ceben^bebtngungen, ^cbingungcn
unfrcr 9\ube unb Sufricbcnbeit äufammcn, bie mir nie fannten. Q3on ben ge=

möf)nlid)ften "SDienfcben fangen mir an abjubangen, oon (^onfteüationen §ufäüigfter

91rt unb bcr Cebcneblid verengt fid), bie Q33elt, in bor man lebt, mirb ticiner. 3a
unb ma^ taß (fntmürbigcnbftc ift, man freut fid) oft über (Erfolge, bie un^ unter

anbcrn llmftänben »öUig gleid)gültig gemcfen mären, man fie^t Sonncnblide in

ganj gcmöbnlid)en 3rilid)tern. Ober ift t>a§ nur im "Slnfang fo, menn man au^

bem Ö3oUgenu^ feiner '5reil)eit in bicfe ungemobnfcn (3pl)ävtn fommt? C^rmeitert

fid) fpäter aud) biefc ^T^elt unb lernt fid; eine 9\outine bafür ein, ©IcicbgüUigfeit,

9\ul;e? "^ir moüen^ abmarten.

ilcber bie "Slngelegenl^eir ©einer lieben ^vau mu§ id) '5)ir ooUe QBaI)rt)eit

geben. Sie l)at feit mebreren 3al)rcn nid)t gcfungen, bie Cinb unb hie ©arcia

baben allem, waß nad;!ommt, ixiß fdjmcrftc 5!crrain gemacht unb bie 9iad)rid)ten

über bie Erfolge ©einer tyrau in (Snglanb marcn nid)t günftig. 3d) lebe je^t in

biefer 'Jßelf ber ^äufd)ungcn, bem "S^bcater, mie (Sincr, bem e^ ta feine ^äufcbung
mei)r geben mu9. ©ic '^ertl;bcftimmung ©einer '^rau für bie gegcuiuärtige

mufifalifcbe ^oelt bangt nicbt »on ibrcm früberen 9\ul;m ab, fonbcrn baoon, mie

fie ibn nocb äu bcl)aupten mciJ5. £Ouin ermartet fic in'^ien; fie mirb bort feinen

Icid)ten Staub \)ahin. 9}iit (Jutbufiasmu^ begrüj^t, mirb fie erft nacb QSerlauf

einiger 9\ollen fetten, mie c^ mit ibrcm 9\apport ^um T^ublifum ftebt unb »on

bicfcm (Erfolge-) mirb ba^ 3ntcreffc abhängen, mcldic? anbre ^übncn an bem
'^siebcrauftretcn ©einer ^\:au nel)mcn. tyür bie fcbr fpröben ©rcöbcner Q3cr--

bältniffc ift fd)on üicl gcioonncn, t>a^ Äerr »on £üttid)au, mein Gbef/ bem id) bie

Sad)c vortrug, fcbr gern geneigt ift, mit 6ucb mcgcn cine^ ©aftfpicl^ im 9?tonat 9}Järä

ober ^pril on^ufnüpfcn. Sccb? 9\ollcn mären fcbr balb bcmilligt unb finb ^icmit

»on ibm bcmilligt; nur banbclt c^ fiel) um bie ^cbingungen unb bicfe aufricbtig gc=

ftanbcn, fönncn fid) nur nad) bem QBiener (Erfolge ricbten. ©iefer bcftimmt, ob

man ein juftrömcnbci^ ^ubiihim crmarten barf. Äunbcrf ^()aler für jcben *2lbenb

böte er natürlich glcid; unb er tbut bie« aud) bicmit, aber id) fann mir mobl bcnten,

ta^ ©eine 'tVrau um 600 ^b^lcr nid)t nacb ©reiben fommt. vDcebr aber mill

Ä. ». 2. erft bann bieten, mcnn er fiel)t, tafi ©eine ^van burcb '^Tmcu yoüfommen
mieber in ibrc alte 93ciül)mtbeit rebabilitirt ift. '^Praftifcb genommen, lät5t ficb t>a=

gegen n\d)tß cinmcnbcn unb ©u fit^eft felbft bem 5"bc^^crf'irfcl 3" na()e, um in

bicfcm 9\äfonnement nid)t eine gemiffe i^ogif ju finben. ©cbt 3br nun nacb ^ien
ober fonftmobin, fo bcf)allet für (?nbc ^Diär^ ober Einfang 'vÜpril ©resben feft unb

feib ocrficbcrt, ha^ vorläufig für 6 9\otlen bie 93cbingungen ficb fd)on arrangiren

merben. 600 ^b<^lcr f'"b geboten (mit einem '2lb;^ug von ö^d für bie '^enfionö--

faffc). ©abei bcmcrf id) aber, t)a}^ mebr al^ 30 Stüd ^riebrid)!^bor!^ für hcn

^bcnb nid)t berausäubringcu finb. 'Jür biefcn ^rci? fingt bicr im 9iooember

ivicbcr bie ©arcia 6 mal.

©mpficl)l mid) bocb aufjer ©einer ^rau
1) Äenn von ©all, bem id) bie frcunblid)ftcu ©rü^c fagcn laffc unb bei

gcmonncncr SDiuj^c balb fcbrcibcn mill;

2) t^cobor i^öme, bem id) aucb nod; einen '^rief fd)ulbe unb
- 3) ©runert.

^) (5ut5tom meint fein 0vainaturgcnomt in 5)resben.

-) S)er Grfolg mar bcbeufcnb, f. 3- ?\obenbcrg, 5- '^^ ^h 56.
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aücn ®rct)en aber fagc, ba^ icf) ein gebritcftc^ (frcmplar meiner '^Bearbeitung be^

Coriolan einfcnbeu loerbc, mit bem ipir ^ier üoUc Ääufcr imb iiicl "Jurore mad)cn.

2ött)e aU Goriolan unb ©runcrt aU 9!)^eneniu^ "iHgrippa n^crben mir für bie ^ü^c
bonfcn, bie id) mir mit ber (Einrichtung bc^ Stücfc^ gegeben t)abc. 6päter foU
mein „'^öutlemDeber" folgen.

QBann lüirb einmal efioa^ oon ®ir ausfliegen?

®er ^ob 3l. *33raunS i)at mid) rcc^t betrübt. QS>aS l)ört man oon £en?alb?

3c^ fc^lie§e. @c^' eS ^ir too^l! llnb l)erälic^ njürb' c^ micb freuen, i»cnn

wit Q^nd) einmal fo 3 Soeben faier l)aben fönnten.

3n alter 'Jrcuubfc^aft, unoeränbert

©reiben b. 8 9Kob« 1847.
®"" ®"«''""-

£ieber c^reunb,

0aS ©aftfpicl deiner '^tau ift abgefc^loffcn. 6ie trifft l)icr bcn 15*«" ^D^är^

ein. Ceiber aber lücrb' id) nid)t 3cuge ber ^riump^c fein, bie ic^ il)r oon Äerjcn
^önnc. xDtein Urlaub beginnt näd)ftcn Connabenb unb id) fel)ne micb fo, auS

bicfcr ^retmül)le ^erauSpfommcn , ba^ id) ben *2Iugcnblicf ber 'tyrcil)eit nid)t er=

tt)arten fann. xDceine "^rau begleitet mic^ bis 93crlin, wo fic eine Scitlang bkibt.

Qo fommen loir benn um bie '^Bcgrü^ung ©einer ^rau, bie unS fel)r erfreulich

gcrpefcn loäre unb id) felbft ^ättt ibr unb i^rem 9^ufc oiclfacb nütjlid) fein fönnen.

<5ic ipirb ftcf) aber fcbon fo durcharbeiten.

Unfern Äerrn oon £ütticl)au loirb fie übrigens fc^on an einem 93riefe fcnncn
gelernt l)abcn, ben er ibr tocgen ber ^abl i^rer 9\ollcn nacb ^ien fcbrieb.

'^it QBulIeniPcbcr l)ab' ic^ fein ©lud. QBaS id) Sucb fcbidte, ift ein "SluSäug

btß größeren QBerfcS unb aucb bicfem feblt bie Äauptfacl)e : Sinl)cit bcS 3ntcrcffeS.

(Scmpfie^l micf) bcftenS Äcrrn oon ©all. 3c^ bin i^m einen ^rief fc^ulbig unb ba

id) ii)m gern ausführlich fcf)rcibe, fo fcl)ieb' icb i^n immer auf. 93ieüeic^t fcl)rcib'

ic^ oon ber 9\cife.

QBo^in icb biefe richte, loci^ id) felbft nocb nicbt. Q3orläufig nad) "Berlin.

9^ac^ "^ariS looUt' id) anfangs, aber bieS (i^aoS an5ufel)cn macbt mir feine "^i^eube,

®ie communiftifcbe "^^rafe, mit ber ©uillotinc bett?affnct, ba iftS nid)t bcl)aglicb.

©iefc 9\coolution gab mc^r als fie foUte. 3c{) begreife nid}t, ioclct)e 93iiene bie

£eute macben merben, bie gehofft ^aben, ba\i i|)re Seit gefommcn tt)äre, ^^ierS,

^arrot, 9)^auguin. öie n^erben nicbt rubcn, bis nicbt bie 9}Jonarcbie l)ergcffellt

ift. ®iefe 9\epublif fie^t bloS nad) einer £efercminiScen3 auS CouiS ^^lanc ^ ) ufnn
aus. <?*em 2ouiS ^l)ilippe gefcbab'S red)t: id) freue mid), baf^ meine "Slnfic^ten

über biefen 'Börfenfpefulautcn fo eingetroffen finb. ^bcr bie Äer^ogin oon Orleans
i)at meine gan^e SQmpatl)ic. Äätte man nur biefe "propofition nid)t bem Q3olf in

bem 'i^lugenblicf gemacht, als eS in ber QButb loar ! 9}^an b^ittc erft fagen foüen

:

*21bbanfung l^ouiS ^l)ilippS. "S^ann 9\cgcntfcf)aft 9?emourS -). 0ann 1Kcgentfd)aft

3oinoilIe : unb enbli6 , loenn bie £eutc Äunger bcfamen unb fcblafcn looütcn,

bann Äcrjogin oon Orleans, ©ann i)ättz alleS biefe (!tombina,yon frcubig an-

genommen. '3)aS 93ernünftige ift fein ^noi^cn, bcn man ber 2eibcnfcf)aft f)in=

loerfcn fann. ^^.^ u vj. r& cJ)at l)er5licbem ©ru^
^^^ <2)einige

Bresben 1 ^äx^ 48. ©u^foio.

Schreib bocb ©einer 'Jrau, fic möcl)tc im Hotel de France, ( QSilSbruffer Strafe)
abfteigen. ©er ^ivü) ift großer '5:|)eaterlieb^aber unb forgt für (fntf)urtoSmuS ufm.
(?S ift nic^t baS crftc Äotel, aber recht gut unb l)at ben heften ^ifd).

^) Q3evfaffcr ber „Histoire de dix ans".

-) Äerjog oon 9temourS ätoeiter, ^rincc t>e 3oinoiüe britter Go^n beS ÄömgS
Cubroig Philipp.
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3tt)ifd)en tiefem unb bcm folgenben 93riefe liegt für ©u^fott) eine fehr

bett)egfe Seit: fein '21ufent^alt in Berlin im 9D^ärj unb ^pril 1848, ber ^ob
feiner ©attin ^malie, ber 9?ücftritt t)on bem ©reöbener 0ramaturgenpoften,

ber oöUige 93ru(^ mit ^t)erefe t)on 93ad)erac^t unb feine 93ermät)lung mit

ber Ciouftne feiner erften ^xau.

Sd) bin 'Sir nod), alter "S^rcunb, meinen ^anl fc^ulbig für baß frcunblid)c

QBorf, taß ©u mir mig ßeipsig gefd)ricbcn. ^aft t)ätt' id) i^n in 6tutfgarbt

pcrfönlid) öbgeftaftct. 6eit einer "Söocbe, mit meiner neuen "t^rau, ^icr cingejogcn,

fann ic^ bie Sd)ulb nid)t miftcl)en laffen unb banfe <5)ir für <5>einc ^l)cilnabnic

um fo inniger, olg "3)u lool)! ju bcn '^Bcnigen geijörfl, bie red)t ocrffet)cn fönnen,

loic e^ bei bicfcm Schritt in meinem Snncrn ausfc^aucn mag. ©u fcnnft bie QSer=

gangcn^cit, toci^t, mic mein Äcrj gcfud)t, geirrt, gerungen ^af, ®u tennft meine

©räber unb mirft ocrfteben, mas id) nun füllen mu§, mo id) fojufagcn 'Slüe^ oon

mir abftreifte, nur nod) meine ^inber I)attc unb e^ tfage, mit einem jungen QBefen

mir eine neue (fyiftens anjulegen. 3<^ felbft ^ahc babei tai fe{)nfüd)tigftc *Ses

bürfni^ nad) nid)t pb'Iif^crbaftem, aber bod) ftiUen ©lud. (fin gan^ neue^ 'JBefcn

in mein Ccben eintreten ju laffen, \)ätti mir »icl 9Diül)e unb Sorge gemad)t. 6ine

9lrf ^ictät beftimmte mid) bat)er, eine naf)e QSermanbte meiner armen Eingegangenen

^malie ju )x>äl)kn, fo fe^' id) fort, tvaß fcbon einmal angeknüpft mar. ©anj
9^euc^ foll man in jenen gemiffen 3abren, benen man fic^ auc^ äu nät)crn beginnt,

nid)t me|)r anfangen. 9}^eine tVrau ift nieblicb unb im ©anjen anfprud)6lo^. (f^

fd)lummert mebr in il)r, al^ id) meden mag. ^^aß mir ©enie nennen, mirb oft

®ämon. llnb ®ämonifd)e^ mill i6 binfort fern()alten: icb \)cibc bcffen genug an

Zubern erfabrcn unb jum 9tad)tbcH *2lnbrer au^ mir felbft enttoidelt.

®ie ^bcatercpifobc »on 1846—49 bie ict) burcbgelcbt l)abe unb je^t beenbe,

mar mir oicllcid)t infofern gut, al^ fie micb oor ben Strubeln oon 1848 unb biefem

3abre bemal)rte. 3d) febe fe^r beutlicb bie ^Ba^n geseicbnct, in ber man ä la Eintel

\)äitc enbcn fönnen. ®ir mär' e^ aud) bcffer gcmefen, man i)ätU ®ir in biefen

ftürmifcben 5agen nicfet bie 'parolc abgeforbcrt. 3cb geftel)e <J>ir aufrichtig, t>a^

©eine öfterrei(^ifd)e 9\abet5ft)=^egeifterung ^) bie 3abl ©einer "^rcunbe ntcbt t>cr=

grö^ert l)aben mirb. 3d) febe ooUfommen ein, mieoiel 5:rioialität unb (5d)lcd)tigtcit

unter ber liberalen 9Dia^fe mitunterlief, aber icb bc^fftc fo fcbnfüd)tig barauf, ba^

bie Q'xeüolution nur be^l)alb fiegen foUte, um bie, bie in ibr blo^ ©efd)äfte macben,

äu jermalmcn. ©ie ^rei^eif, repräfentirt burcb einen großen eblen xOiann ober

eine gro^e eble Snftitution, mu^te bie Spreu oom "^Caisen fonbern, nid)t mie je^t

gefd)iel)t bie Q'xcaftion.

£a§ mid) jumcilen erfal)ren, mie ©u geftimmt bift unb ma^ ©u arbeiteft.

^ud) ©eine llmgebungen intercffiren micb : hiz tl)eatralifd)en fd)on burd) ben Sioang

be^ leibigen ^Brotenocrbe^. 'j. £öme mill ficb mit bem bifficilen ^^orane im
.^önig^leutnant befd)äftigen. Q^ß ift nocb ein ©lud, ta\i t€ ein paar Scbaufpieler

in ©eutfd)lanb giebt, bie fo»iel franjöfifd) fönnen, um für bie S^re ibrc:^ Staubet

einzutreten, ©ie meiftcn bcutfcben Äelben unb 6i)arafteriftifer fönnen nid)t einmal

foöiel franjöfifd), um biefc 9\olle ju rabbrecben. '21m Q3urgtl)eater nid)t 6iner!

93arbiergefellcn, mit 9\ollen aufgefüttert, ein bi^cben 9^atureü, — taß finb bie

93eftanbtbeile ber meiftcn „bcutfd)cn 5\ünfHer!"

Äerslicben ©ru^ ©einer lieben '^rau!

'J)lit alter '2lnl)änglicbfeit

©ein ©u^foiP.

©reiben b. 15^cn C)ft. 49.

') "Sie bavauf be5ügHd)cn ©ebicbtc ftnb gefammelt in „9tct^f unb ??torgen' . Sfutt-

flarf (Softa) 1851.
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•Jim 30. September 1850 rourbe ©ingelffebtö ^rauerfpiel „®aö S'yan^

t)eö 93arneoelbt" jum erftenmal im ©reöbener Äoft^eater aufgeführt; ©u^forv

berichtet i^m barüber am 3. Offober:

Cicbcr f^reunb,

Sbcn fcl)' id) ben brucffct)Icrgefrf)müdftcn ^bbrucE meinet '53ertcbfes in bcr

®[cutfd)cn] '2l[ügcmeincn] 3[ctfung] unb \m(i)tt faft, ta^ er ^u (au cr[ct)ctncn toirb.

lim mid> ju rcd)tfertigcn, barf id; ®ir nid)t ocrfd)U)eigen, iia^ id) für bicfcn

^crid)t fc{)r iocrbc ()crt)alfcn muffen. O. ^. "^BandM l;at eine ^ritif geliefert, bie

id) ^ir nid)t fd)icfe, tvenn "Tiu fie nid)t fe^en ipiHff. ^r lä^t fein gutc^ Äaar
an ©einem QBerfe unb fagf <?>ir bie bilterften ©inge. T'ennod) gönnt" id) "Sir

bie Q3etanntfcbaft mit bicfem '^Irtifel, um 'J^tr ju jeigcn, rt>ie mir brei 3abre lang

bie '2Ibi)ängigfeit üon einer fold)en i^ritif in meinem biefigen Q35irfcn betommen mu^te

!

"Jiein 6türf 3u fcben ipürbc ®ir lebrrcid) gemefen fein. <3^er erftc ^Itt ocr--

fpricbt fooiel! ^2lber fpäter gcfleb' id) <5)ir, ha^ cö aucb nad) feiner einzigen Seite

bin (finbvud mad)t. ©iefe 'Srü^cr! ®er eine ein toUer Sd)reier, bcr anbre ein

unbebcutcnbcr ^Dienfd), ber nid)t taß 9}tinbefte oorbringt, \va^ irgenb gegen

9!Rori^ 93erccbtigung getoefen u>äre. T>%u btefcr Slatiu;^ mit ben alten abgebrofcbcncn

•S^emagogenfünftcn ä la QSanfen, bie plumpe Cfrmorbung6gcfd)id)le unb ?\eue ber

beiben "^Diörber, i^re (frsäblung, bie feinen xOienfd)cn intcreificrt, bcr 'J'old), ben

bcr '3}talat)e, obgleicb Pon 12 xD^ann eefortiert, nocb »or 6r, Äobeit im ©ürtel

tragen barf! 'Oid) , lieber ^reunb, bann bie blinbe 9}iuttcr, bie wk au« ben

Wolfen fd)neit, unpermittelt, unermartet, rein ta^ Äinbernip einer freien ^ajfagc;

bann bie Q3olfi?fcenen, taß Scbie^en, i)aß bi6d)en tYecbten, genug, icb fann ®ir

nicbt fagen, lr>ie menig "S^id), mcnn ©u'^ gefcbcn bätteft, t)aß felbft befriebigt i)ättc.

Q3ergieb mir alfo meinen ^ericbt! (fr mirb mir i)kv fd)on al^ "^Beuici:^ t>on

5tamerabcrie aufgelegt iDcrben.

3cb b^ibc mid) nacb bcr Stimmung im ^ublifum crfunbigt unb fanb fie nicbt

gut. ®ie '5)amen finb burd) bie 5lrt, mie ^^alburg ben 9\cinicr ^um ^obe

„fcbmüdt", in ben legten Stunben bei ibm ift ufm. ju tief »erlebt unb fo loar;^

aucb in Cttersburg, irc^b^^ib icb t)a über Äleinigfeitcu ju babern anfieng.

©cuug nun ! ^k neue (Karriere ift begonnen. 93ring balb ctmas 9^eue^

oott ben Stoffen, über bk ®u bier fpracbft. Äöre bann bm 9\üt\) eine^ cin§igen
Scbaufpiclcr^ lieber, al^ u^enn fie in pleno beifammcn fmb. Unter Pter '^ugen

fmb bicfc Äerrfcbaffen lebrreicbcr.

'=Xllxt beftem ©ru^e
©reiben b. 3^«" Oftob. 50. 0cin ©ut^fon^.

'^a\t 5tt>ei 3abre fpäter fanbte ©u^fott) feinen nä(^ften 93rief an 0ingelftebt

nad) '5D^ünd)en, tx)obin biefer alö Sntenbant beö iooftl)eaterö "^^Infang 1851 über=

gefiebelt n>ar.

xDicin tbcurer "^^rcunb,

®a id) in bcr '21[ug6burgcr] '2l[llgem.eincn] 3[eitung] febe, ba}i 'S'u in 9)iüncben,

nicbt in 9\intcln, nicbt in iöelgolanb bift, mo man <3)icb, um bie 4 tuöcbcntlicbe

QSeftung ju rcrmeiben-) überall berumrcifcn lä^t, fo fcbid' icb ^k nad) langer

Trennung unb "^aufe juPörberft meinen ber^licben @ru^. ®u loarft in 3nterlafcn,

') 93gt. 3. 9?ot)enberg, ty. 'S)., 11,116. 3oI). T>röl|, 3u ^ingclffebt^ ^Wnrf)ener

'Silberbogen. "SlUgem- 3fg- ^890, 9cv. 91. Otto Ciebf rf)er, ^ranj 'Dingclftebf (??iünd)ener

©iffertation), 1909, bef. 3. 30 ff. 3n "Singelftebtö 9^ac^ta^ finbef fid) nod) ein Äanbcremplar

beö "Dramas mit bcr 9luffd)rtft: „3wcite ^luflage. 9^ad) ßaube'ä! in QBien ^ünfd)cn

unb 'hinten »erböfevt."

-) "^Infpielung ouf ba§ 9\encontre 'Singelftebtö mit einem „9\et)oloer-3ournaliften",

f. 9}?ünd)ener ^Mlberbogen, 5. 122, ober ^euffcbc 9?unbfc^au, XIX (1879), S. 232.
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iDO id) 12 ^age felbft oerioctüc. ©u iDirft befferc^ 933ettcr borf gcl)abt \)ahm, aU
id) unb büö innere fetter ipirft <3)u ©ir nic^t ^aben ftören laffen. 9}iit ber

*21ppcUationl= unb Oberappeüation^ = Q3erfct)leppung n)irb bic ganje @efc^icf)te

aUmälig cin[d)lafen.

©leid) nad) meiner 9vücf!unft yon '^ari^, '^Belgien unb Äcbeticn fing ic^ ju

arbeiten an unb ^wav bramatifd). ®er erfte ^^Ibfdjnitt nad) fo langer Seit iff nid)t

gans nacb meinem QOBunfd) geratl)en, inbcffen bic Arbeit mu^ \)tvau^, bie 6elbft--

trilij befeifigt n>erben, fonft fäm' icb finansiell gerabeju — auf i>tn Äunb. 93innen

adht ^agen fd)id' id) 0ir ba^ erfte fertige ©rudeyemptar eine^ Scbaufpiel^ in

5 "Elften, oon bem id; 1) n)ünfd)e, baf; e^ ®ir (eiblid) gefäüt unb annehmbar

crfcbeint unb 2) t)a^ ®u ber (frfte ipärcft, ber e^ oor '2lUen herausbringt. 3cb

mö(i)tc '3)id) bitten, toenn fein 3tt)ang t>a ift, eine anbre Arbeit 5U bef5rbern, biefer

tai 'präoenire gu fcbenfen. 3n acbt ^agen ^aft ©u brei Gremplare, — Quollen

auSfcbreiben , lernen: — loärc eS nid)t möglid), t>a^ <5)u am 15*«" 6eptember

fpätcftenS bamit ^erau^rüdteft?

^enn ®u ben ^itel beS ©tüdeS l;örft: ®ie ©iafoniffin ipirft ®u
crf(^reden unb benfen, eS oerftö§t gegen bie !atbi>Hfd)cn 9\üdficbten. 3nbef[en bod)

nicbt. 3n ber fatbol. ^ird)e giebt eS feine <5)iafonen unb feine <S)iafoniffinnen.

®aS 'prinjip ber „barm^erjigen 6d)tpeftern" ipirb im ganzen 6tücf auSbrücfU(^
anerfannt unb avi6) bie proteftantifcbe 'JBclt auf bem ©ebietc ber „innern 'S^^iffion"

tt)irb fid) nid)t oerlc^t füf)(en. 3cb ^abt ^wax eine "Slrt ^olemif gegen t)a^

93ctbanienn)efen eingeflocbten, aber nur auS bem 9}iunbc fomifd)er "^iöwrcn. 3m
(Jrnfte ftnbet feine '2lnfed)tung ftatt unb ^rl. ®amböd fann *2lct V. als ®üffel--

tl)alcr '5)iafoniffin auftreten, ol)ne im 'xO'iinbeften gegen bie neuen "berliner '3[)^obc=

ri(^tungen ju t)crfto§en. (fS liegt biefer 93rand)e ber „innern 9)tiffion ^)" eine ju

crnfte ^atfad)e j^u ©runbe, als ba^ man fie nid)t aud) »on meinem ©tanbpunfte

follte gelten laffcn.

^on deinen ^arftellern braud)' id) 5llleS, n)aS gut ift, Iciber yiel ^eibSoolf.

®af)n fagte mir immer, baf^ für bürgerlid>e Sachen für micb in 93^ünd)en ein

Terrain ift. 6d)lägt 6tra§mann ein? 6l)riften, 9\id)ter, ©abn finb mir ebenfo

not^ioenbig ipie 1 ) bie ©ambörf 2) eine junge fc^öne 'Jöitttpc {\voi)l noc^ bie <S>a^n?!

Ober: bie 3al)n? ÄauSmann nid)t complett genug) ,3) ^hjci junge muntre

9}täb^en 4) ^in foubrettenl)aftcS ©ienftmäbcben 5) eine "aOZuttcr 6) eine anftänbige
d)argirte 3ungfer. "Sllfo ein ganzes ipeiblicbcS ^enfionat! 93ringft <?u baS fertig?

^enn, bann laff' mir ben September offen, falls nicbt gro§e neurc 9!Jieifter--

toerfe ©id) in '2lnfprud) nel^men.

Äcrjlid) grü^enb unb einigen Seilen entgegenfel)enb bin id) ©ein
alter aufrichtiger 'Ji'cunb

Bresben b. 8*«" <2lug. 52.
©utjfoiP.

llnbcfannt mit Äerrn CcgattonSratt) Dr. ©ingelftebts gegcnloärtigem 'iJlufent^alte

rid)t' id) an bie ftelloertretenbe 93el)örbe ber ^ögl. 3ntenban^ bie ergebcnfte '33itte, mir

gefälligft baS überfanbte Gremplar beS ©ramaS ^k ©iafoniffin äurücf^ufcbidcn.

3cb bin 5u ber (frioägung gcfommen, t)a^ id) ben ©rucf biefer ^Irbeit übereilt unb

alle llrfad)e f)abc, fie nocb einmal üor5uncl)men. @egenn>ärtig fd)on mit einer

neuen ^bfaffung bcffelben 6toffcS befd)äftigt, n)ürb' id) eine bcfonbere 93erubigung

barin finben, ipenn alle bereits ausgegebenen (Sremplarc micbcr an mic^ jurücf--

ÄocbacbtungSooU

«S^rcSben 6*«" ßeptcmb. 52. ^^' ®"^^'^»^-

1) g3gl. ©u^f ott)S ^Jluffa^ „Über innere ?raffäon" (®cuffd)eS 9}iufcum 1851, 1, 25 ff.).
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QBiüft <5)u, lieber ^ccunD, e^ noc^ einmal mit meinem Opuö loagcn, fo fct)icf'

ic^ ®ir ()icr bie llmänberung. 3c^ t>erl)e^le mir nic^t, baj^ id) mid) mit biefem

€toff oergrübelt l)abc. (fr ift auß meiner eignen öcrbrie§lic^en ßeben^ftimmung

entftanben unb entbef)rt bcr "Jfeubigfeit , bie allein bie 9}^enfd)en anregen unb
ergeben !ann. ^a^ foU id) nun t^un? '^lan brängt Don allen 6citcn c^ jur

0arftellung ju f)abcn. 3c^ benfe mir, ba^ bie ^otaleinn^irfung, nienn man um
9 U\)v nad) Äaufe ge^t, bie fein mu^: (J^ ift, loie fie i)kv fagen, feere fc^eene

gefpielt! QBer bem 6tüde ipo^l tviü, mu^ e^ burd) bie <j>arftellung ^loingen. 3n
ber llmänberung })ab' id), tt>ie billig, ben 9^ad)brucf je^t auf 'Jöolmar gelegt, ^r
ift baburc^ aber bebeutenb fc^rt>erer für bie 'Sarftellung geworben. Q.^ fragt fid)

nun faft, ob 6tra§mann'^ Gräfte für Svenen, tt)ic '2lctfd)lu^ 4. au^reict)en? <S)a^

fomifcf)c (Clement i)ah' \d) bebeutenb unterbrüdt. (?^ n)ud)erte ju fel)r auf. ^uer
£ang foU nid)t chm fe^r fomifc^ fein, be^^alb get)t c^ n)o^l, bo§ er "Sict 5. in

ber 6c^lu^gruppe erfc^eint. 933äre er ^u fomifd), bann möd)te boc^ tt)o|)l julc^t

©törung burd) i^n fommen ober fann man e^ n)agen, il)n noc^ äule^t auftreten

3u laffen ? ®ie übrige ^efe^ung fd)eint mir rec|)t t)ort^eill)aft. ©eine 6trid)c fat)'

id) mir zhtn je^t erft an; id^ njollte mid) oor|)er nid)t nod) timiber machen, al^

ic^ fd)on bin. 3d) freue mi(^, ba§ id) au^ eignem 3nfttnft ©einen 93ebürfniffen

t)a unb bort nachgekommen bin.

©te 'Beoeftigung ©einer Stellung lie| fid) oorau«fel)cn. 3c^ gönnte ©ir
*5rci^eit; aber au^ einer Sflaoerei fallen ujir immer in eine anbre. 6inb e^ bie

^effeln eine^ '2lmte^ nid)t, fo finb^ für un^ bie ^uc^^änbler. 3d) l)abe mi4)

jc^t fo tt)ieber an bie ^cttt legen muffen. 9}^ein 3ournalM, ba^ allein ber

^robuftion getoibmet ift unb flüd)tige ^age^erfd)cinungen auöfc^lie^t, ftjirb mic^

ganj in '2lnfpruc^ net)men. ^a^ fonnt' ic^ tl>un? 93lättcr in ber *i2lrt, me
^ru^en^ 'S^'cufeum, gc(>en nic^t. ©er Q3erleger l)at in einem Girfular einen Äülfc=

Tuf ergeben laffen: er l>at nid)t oiel über 400 '2lbnef)mer. "^O^ein populäre^ unb
n)ol)lfeile^ '^latt loirö eine fleine ^a6)t loerben. 93}ir l)aben btn ganzen ^uc|)=

i^anbel rc»oltirt. Ceibcr loerb' id) aber biefe Stellung ju pcrfi5nlid)en 3n?edcn nur

fe^r bi^fret benu^en fönnen.

©id) fclbft fann id) jur 93^itarbeiterfc^aft nid)t aufforbern, ©u ^aft ©eine
@eban!en get^eilt. ^ommt ©ir aber einmal in borgen--, '2lbenb= ober ffiller

9)^itternai-t)tftunbe ein poetifc^ei^ "^d) ! oon ber '53ruft, fo bcnf an meinen — ^äu^=

Iid)en Äeerb. 93icllei(^t giebt e^ in ©einer 9^äl)e brauchbare Talente. 9)Hnc^en
bietet fooiel, tvaß, in jufammenfaffenber ©arftellung, alle 'SJelt intcrefftren mürbe.

tÖiit ben beften ©rü^cn an ©eine liebe cyrau bin ic^ ©ein
treueigenfter

©reiben b. 3 Oft. 52. ©u^foU).

Qßecfe mir Gräfte für ^l)cmata, h)ie: 93tün(^en^ 5?unftleben — 9}^ünc^ner

bauten — QSanberungen im 93aDerfc^en Äoc^gebirg — Äo^enfcl)rt)angau — ber

6toff ift gro§, bie '^Be^anblung mu§ ztwa fo, toie in bcr '2111g. 3tg. fein.

©er näc^fte im x)ca(^la§ erhaltene 93rief oom 13. 3um 1855 ift eitt

93cgleitfc^reiben jum '^lufrufe beö propiforifc^en Q5orftanb'g ber 6d)iüer='

ffiftung, in bem ©ingelftebt pon ©reiben au^ gebeten wirb, „für eine '9)Züncf)ner

6c^illerftiftung bie 3nitiatiöe ju ergreifen", ©u^fom f(^tie^t mit bem

*2Öunfc^e: „tOZöge bie gegenwärtige 9DZünc^ner 9^eaftion ©ein ^irfen oer--

fc^onen! ©ie Oper fd)einft ©u ja enblid) reformiert gu |)aben. 9)Zöc^te

©ir auc^ gelingen, einen jungen Äelben unb eine Liebhaberin ^u befommen,

^) yntert)attungen am t)äusUd)cn Äcrb, 12 3at)rgängc, 1853—1864; bie beiben testen

Tcbigierfc ^atl ^rcn^et.

©eutfc^e 9?unbfc§au. XL, 9. 25
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Me ®i(^ t)on bem f(^n?eren ^otfjurn (furcr 9^a(^cl freimad)t, üon 6tü(fen,

bie x\)v auf ben ^etb gef(^rieben ftnb, Sjperimente, bie für bie "SCRünc^ncr

£uft nid)t paffen." "Singelftebt mar gern bereit, für bie Sac^e einzutreten,

o^ne freilid) bei feinem fd^roierigen Staube in '5D'Zünd)en ft(^ an bie Spi^e

be^ ilnternel)menö ju fteüen. '^lüeö, rva^ in ben folgenben 93riefen, befonber^

au^ ben 3a^ren 1859—62, fid) auf ben rein gef(^äftlid)en ^eil ber S(^iHer=

ftiftung be§ie^t, ift auö biefer 93eröffenttic^ung au^gef^ieben, einmal meil e^

t)on feinem allgemeinen Sntereffe ift, unb bann, ipeil eö fic^ mit bem becft,

n?aö ber Q3erfaffer ber „<S)eutfcl)en Sc^illerftiftung" au^ bereu *2l!ten beri(i)tet.

©u$!oft) fd)icfte ®ingelftebt in biefer Seit and} fein S(^aufpiel „(^lla

9?ofe", t)on bem tk beiben folgenben 93riefe t)anbeln. ^ö tt)urbe ebenfo tt)ie

oor^er ber £ina!ter „x^rembeö ©lücf" unb ta^ <5)rama „^^ilipp unb ^erej"

t)on il)m 5ur ''2luffül)rung gebracht. 'iHu^erbem fucf)te er ba^ „llrbilb be^

^artuffe", „Uriet *2Icofta", „3opf unb 6c^tt)ert" fott)ie „'^öemer" auf bem

9!)Mnd)ener 9^epertoire ju galten; and) S^afefpeareö „doriolan" unb „9vomei>

unb 3ulta" gab er in ber @u^fott)fd)en 93earbeitung. 'dlnx bie „®ia!oniffin"

unb bie ßuftfpiele „Corbeer unb J)l\)xt\)^" unb „Cenj unb 6öl)ne" gingen

nx<i)t über bie 93ül)ne. 'Daö ße^tere !onnte er unmöglich tt)agen, nac^bem

i^m ^infler i^i). Äell) über bie ©re^bener '•2luffül)rung gemelbet i)Cittt:

„'^m 20. Sanuar (1855) ^aben mx mit ber beften 93efe^ung üon '5)et)rient

unb <S)att)ifon, ber 93aper unb 9?ci(^aleft, ^inger^ unb 9^äberg uftt>. t>a^

@u$!ott)fd)e 2en5 unb Soe^ne gegeben, unb bie 6c^aufpieler finb lebhaft

be!tatfd)t unb gerufen tt)orben; t>a^ 0id)ttt)er! felbft aber i)at bei allen 3art--

fü^lenben unb in 93e5ug auf bie ^erfiflage be^ ^ol;ltl)ätigfeitöftnneö eine

fold^e Empörung »eranla^t, t>a% biefe erfte 93orfteUung — aud) bie le^te

fepn mu^. 3c^ »arne ba|)er ben Q3ü^nenleiter unb 'Jreunb baüor."

9Dccin t^eurev ^rcunb

®ie '53eläftigungcn mit ben Garton^, Sufäften, ©trieben uftp. tt)crben tool

nid)f ausbleiben. Acute fd)icl' id) "S^ir eine £aubc'fd)C, t>on mir in entfprcct>enbercn

Torfen gcmacbte ^inberung, beren „abfolufc 9^otl)iücnbigfcit" id) tt)ol cinfc^c.

®ie '3}?öglid)feit ber 9\üdfcl)r (S^üaß 5u iljrcm 9)iann mu§ gleich im .^cim

ieneS 3U)iefpaltS, ber ö. 66 beginnt, auSbrüdltd) gcfagf tocrbcn.

34) ^iii^ ®i<^ ^atte nun <J>einen guten Q3orfa^ fcft.

®cr glänjenbe (Jrfolg ©einer 3nfcenirung t>iß 6turmS gebt burcb alle Scitungcn.

*53cfäm' id) einmol über fDld)e unb äbnlict)c ®tnge eine autl)cntifd)c unb autoptifd)C

•^Otittbcilung, n)ürbc id) fie gern brudcn, obglcicb id) cngberjig unb egoiftifd) genug

bin, über biefe unb cbnlicbe llntemebmungen leine ^rcube 5u babcn. 9)tan mu^
jb, biet in ©reiben leben, um p fc^cn, toie 1) bie Srnpoteng ber ^ritifer fid) auf

bicS maa§lofe %tpreifen ber 'Slltcn legt 2) taß "^ublifum metl)obifd) angeleitet

tt)irb, bem ©egcnlüärfigen ftd) abäutoenben unb 3) tk ^Dcittcl ber 0ireftioncn in

^nfprucb genommen lüerbcn, foba§ fie ganj ä la Äülfcn unb ^öntg »on ^reufen
ibrc 'SBübncn für Gonfcrüaforien ber ß^laffigität crflärcn fönnen. ^ß ift nur ein

©lud, baf^ ber natürlicbe unb gefunbe 6inn ber großen 9)^affe alle biefe (jyperimcntc

für ein unterbaltenbci^ neueS Qtüd bingicbt.

9)cacbetb \)aV id) in ©einer €inrid)tung gefcben unb fel)r lobenSit>ürbig gc=

funben bk auf ben Sd)lu^, ber n)abrfd)cinlicl) bier nid)t nad) ©einen 'Eingaben

berousfam. ©aloifon gicng in feinen legten 9)comcnten am "^u^ feiner 93urg
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Qan^ aUcin fpajicvcn. ©cfe^tc [inb aücrbing^ Iäd)erlicf), aber fo ganj of)nc Q3cr-

mlttclung unb Q5orbereitunci burcb ctioa^ 93(ed)C|eraffcl gleid) auf ber Sccne gu

ftcbcn unb lt>tc ein t)cr[d)eucbte^ QBilb qu^ bem 93ufc^ ju fommen, n>ar fotntfc^.

'3!Rand)c Q3orfd)rift mu^tc ausbrücflid) uotirt »erben. 3b. bic, ba^ ber ©arfteüer

h?äif)renb bes ^od) ! '^oct)! tai er of)nc @runb fo off tt)iebcrt)oIt ftc^ mit S(f)laf=
trunfenF)cit anjufleiben i)at unb fo t)tc unb ba 'SJJanc^e^. ®ocf) In ber

^^ofalität loar bas ©anje ipürbici unb entfprcc^enb.

ijür Goriotan \)ab' id) fein Äonorar befommen. <5oId)e Sinricb^unS^n gehörten

5U meinen <5unttionen. Caubc bringt I)ör' ict) ^önig 3ot)ann. ^ic er über ben

9^untiu^ be^ "^apfte^ unb ben £eopolb oon Ocftreict) ^iniocgtoiU, mei^ ic^ nic^t.

'oO^an fann bic^ 6tücf faum beffer fceniren, al^ e^ »on mir gefdE)ei)en ift: er \)at

Tantieme yon feinen 6cenirungen unb fo mirb er tt)ot)l — burd) <5rau '33at)er='

^nxd — meine *i21rbeit — im ©et)cimen benu^cn. ®ocb n?ie gefagt, fü|)rt neue

€fücfc auf unb fud)t einmal njieber ct)X)aß öon unfern alten (Stücfen ^eroor.

Q3ergieb mir! ?Dtan mu^, n?enn man einmal mit Potentaten n>ie 3^r fcib,

fprid)t, immer ben xO^oment benu^en unb an feinen Q3orti)eil beuten.

Äeräü4)en ©ru§ unb treulid)ff

tt)ie immer ©ein

©resben b. 7 ©eg. 55.
©u^foU).

£tc^ bocb in 9co. 12 meiner ll[nterl)altungen] mein llrt^eit über Äebbel. Sr
toünfc^te c^ unb id) i)abt es mit '21ufricbtigfeit gegeben.

©ie beifo(gcnbe Streid)»ern)üftung — ober gefurcbte^ £anb für beffere 6aat —
lieber ^eunb, ift bae 9\efultat ber Stuttgarter £efeprobe unb ber i)iefigen '2öingerfc|)en

QRebaftion. £üttid)au i)at mir bic Q:i)vz angetl^an, „ßäcilie" an Cijb '2)^id)aelfon '

)

äurüdäufd)idcn unb U)enn bocb einmal 64)aufpielerei auf ber 93üi)ne bargeftellt

tocrben foU Qua 9\ofe ju tDät)ten-).

6o rt)ärft ®u aller "SO^ü^e beg. Q'^ot^ftift^ überhoben unb fönnteft bic Q'^oUcn

fo augfd)reiben laffen, Wk porliegt. 'Jür ben 6cblu^ be^ 4ten *2lfte^ unb bzn

ganzen 5fen ^tt bcbing' \d) einen l)ol)cn ©lauben an bic '3}Zöglicf)fett be^ ©an^cn,

6c^n)ung, ©enialifät ber ©arftcllung. ©aburd) ba^ id) 6. 72 ^lla nad) ^ailfourb^

Qlbgang auöbred)en laffe in ^reubc, nic^t in 6d)merä, baburd) ift oicl getoonncn

unb ber ©eptimenaccorb bes 6d)lu§monologg bann um fo bebcutfamer für eine

6d)aufpiclerin, bie tt)ie Q3oltairc Perlangt ben Teufel im Ceibe l)at. 9^ur feine

^f)äbra=®rapperieen unb r^etorifd)en "^Ittitüben ! '2llle^ raf(^ unb feurig, bämonif(^

bt^ in bie "^ingerfpi^cn.

9^oc^mal6 : £a§ ©eine armen Seitgenoffcn leben unb bleibe nac^ficbtig unb treu

©einem

©reiben b. 25 5)cä. 55. ^"^" ®«^^'^^^-

3m 3anuar 1857 tpurbe <S)inöelftebt itt 9}^ün(^eti entlaffen, im Äerbft

ftetelte er nad) "Weimar über, t>a^ am 3. September bie ©runbfteinlegung

8um S^ar^^^luguft-'^enfmat unb am 4. bie ©tttl)üllung ber 9\ietfc^elfc^en

®id)terftanbbtlber fefflic^ beging. 0ingelftebt^ 9}^ufe oer^errlic^te ben <5eff=

abenb im ^l)eafer burd) feine 0ic^tung „<S)er ©mtefran^". Um bie glei(^e

Seit erfc^ienen feine „Gtubien unb dopien nac^ S^afefpeare", benen bic

1) Sin feinersett befanntct ^I)eateragcnf in 93erlin. „Säcitic" iff ein ®rama Otto

^rcd)tlers.

-) ®ic Srftauffüt)rung be^ Sfü(fc^ erfolgte in Bresben am 15. "Jebruar 1856. Über

i>a§ etücE felbft ogt. cRetn^otb ©cnfel, Beilage ber ßeipsigcr Seitung 1913, 9^r. 27.

25*
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'Bü^ncnemric^tungen „9}Zacbet^^" unb be^ „6turm^" beigeseben finb. Um
ben ganjen G^afefpearc für bie beutft^e 93üt)ne ju gett)tnnen, fd)Iägt er bte

©rünbung eine^ beutfc^en 6f)a!efpcarc--Q3ereinö üor, bcr in einem 3ci^rbuc^

bie beutf(^en 6^a!efpeareftubien fammeln unb über bie gefamte einf(^lägige

Ciferatur-- unb 93übnentätigfeit 9^ec^enfc^aff ablegen foU. 3n biefem ^uc^e,

baö er auc^ an @u^fon> mit ber 93itfe um eine ^efpre(^ung be^felben fanbte,

finbct fic^ bie (5U\1^: „^ag jungbeutfctye ^enbenjbrama mei^ nid)tg üon

S^afefpeare." ^ie fc^merjlid) ©u^fott), ber felbft 6bafefpearefc^e Btüdi

für bie 'S)reöbener '^Aufführungen eingerichtet batte, ber bereite 1835 feinen

„Äamlet in Wittenberg" gefd)ricben unb 1864 bem großen Griten in

feiner „Sf)afefpearefeier an ber 31m" ^ulbigte, bur(^ biefeö Urteil <3)inget--

ftebtö getroffen tt)urbe, benjeifen öiele Gtelten in ben folgenben 93riefen,

bettjeift fein 93er^atten in Weimar gegenüber ^ingelftebt^ ^emü^ungen um
G^afefpeare.

ßicbcr 'Jreunb, ha nacb S. 9 ©cine^ "^ucbe^ „baß jungbeutfcbe ^enbcnj^

bi-ama ntd)t^ oon 6bafcfpearc tt)et^", aucl> bie jungbeutfd)c Dramaturgie mit i^ren

^emübungcn um Coriolan, ^önig 3of)ann, 9\omeo unb 3ulic, Q93a^ 3^r mollt ufn?.

ben ^Zamcn ntrf)t ju öcrbicncn f(^cint, fo bigpenfirft ®u micb n>ot)l oom gcn)ünfcf)ten

93cricbt. Die '2lutoritätcn , bie 6. 5 al^ „®t^aQt" babcnbc angcjogen iperbcn,

rcicben öoüfommen au^, Deine QScrbicnffe in^ ßicbt ju [teilen.

Dein ^eftfpiel, bcffcn unmittelbare Wirfung ju fcben icb leibcr ocr^inbert toar,

lä§t 9^eue^ unb <5rifct)c^ crioartcn. Daburcb finb' i6) tt)obl ©elegenbcit, Deine

eigne Q5ertt)anbtfcbaft mit Sb^lefpcarc balb an einem neuen 6türfc gu rübmcn.

Die 'zORu^c, bie Du für Deine fotange gehemmte '^robuftion enblict) gcmonnen

baft, tt)irb Dir in Deinem neuen Wirfen ficber ta^ gcncbmftc fein. 3u einer für

t>ai übrige Deutfcblanb beifpielgcbenben Dramaturgie ift n?obl leibcr bcr '^Bobcn

gu eng, t)a^ gleicb a priori bcfcbränfenbe 9)?aterial ^u maa^gebcnb, mit '2lu^nabmc

frcilicb ber Wirlungcn, bie Du auf 9^cform unb 6ct)ule ber barffeücnben ^unft

ausüben lannft.

@eb' c^ Dir loobll ^a^ münfcbt öon Äerjen Dein ^\x>av „iungbcuffd)cr",

aber alter

@u^!on).

Dre^bcn b. 30 9?oo. 1857.

3m 'J^ü^ja^r 1858 bereifte Qdn^toxD oor 93ollenbung feineö „Sauberer

t>on 9^om" 6tubien ifaibex Weftbeutfc^lanb, Öfterreic^ unb 3talien. Einige

Seit nac^ feiner 9lüdUi)v beanttt)ortefe er be^ 'Jreunbeö injttJifc^en eingetroffene

93ricfe. 'Semer^enönjert ift, ba^ er t>a^ '^Inerbieten Dingelftebt^, nac^ Weimar
übcrsuftebeln, burc^auö ni(i)t furjer^anb ^urücfmeift unb jugleicb bie ©rünbe

angibt, bie i^m ben 'i2lufent|)alt in Dre^ben allmäl)li(^ verleiben.

ßieber "Jreunb,

oon meiner Dir bcfanntcn 9\cife jurüctgefebrt, finb' \6) jtpci ber^licbe Scbreibcn

öon Dir, bie id) bocb immer nicbt beantmorten !onnte, loeil icb mit meiner ^u^=
Vpobnung au^ bi^b^rig^" ""b (SiniDobnung in neue QSerbältniffe juoiel ju t^un

batfc. 9JJcine ^rau })atU ju lebbafte 6ebnfucbt ju ben Sbi^igen jurürf, luenigftcn^

oon Dvc^bcn fort, loo \\)x bie töbtlid^e unb langwierige, fpäter glücflicb überftanbene

^ranfbcit jloeier .^inbcr tro^ oieler ^b^ilnabme ber „*jreunbe" unb ^cfannten

bocb baß ©efübl einer §u großen 93ereinfamung gab. 6ie ging in tbrcr refoluten

I
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QBeifc gleich fotpcit, bic 'SDZöbet etuäuparfen unb alle 93rücfcn abäubrcc^en. 3c^

fclbft fann meinet '33latte^ tocgen »on £etp5tg ntd)f fo tocit fort unb fo ift ein

prot)ifortfd)er Suftanb eingetreten, bemsufolge ich »orläufig bt^ öftern l)ier priöatifirc

unb äioar in ber 9^euftabt "Sllaungaffc 62 in einem Stübcben, njie in unfrer erftcn

'2lnfängerfcl)aft in 6tuttgart unb Äeibelberg. 3cb t)abe barüber meine loeljmüt^igen

©ebanfen, mit benen id) ®ict) nicbt ^eimfuc^en toill. ®ie Trennung gefcbal; in

aller £iebe unb @üte unb id) nperbe it)ol alle QSicrtelia|)re einmal nact) Offenbac^
fahren, )x>o bie 9}Jcinigen bi^ je^t too^nen.

3u '3>eincm 6^afefpeare--llnterne^men fann icb bi^ je^t noc^ nid)t^ oerfpred)en.

©auert bie "publifation me{)rcre 3al)re, fo fomm' ic^ gern im Hintertreffen. ^Ig
lieberfe^er fann id) nic^t flguriren, ba^u feblt mir bie ^enntni^ ber 6pracbe: al^

•^Bearbeiter fann id) mid) geltenb machen: über Q3iele^, ipa^ man mit St)aiefpeare

nod) Dcrfu(^en möchte, ^ah' id) feit 3al)ren meine eignen ©cbanfen unb tviH baoon
au^fpred)en, foüiel ®u l)ören toillft.

'3)ein "Slnerbieten ipcgen 'Weimar fann id) glcicbfall^ nid)t able|)nen, tt)enn

aud) bie 6tunbc unb bie (Gelegenheit nod) nicbt reif finb. ^m meiften fürd)t' ic^,

oi)m Entgelt »on bem anregenben unb angeregt fein lüollenben Äofe abforbirt ju
loerben. TßoUt' 3^r ^cibe, '2)u unb Cifjt, beim ©ro^^erjog günftige ©efinnung
für mid; lpad)ert)alten, fo bin id) (ind) banfbar. (Sine (Selegent)eit, mir @ute^ ^u

ertt^eifen, bürfte fid) fet)r halb finben.

'SJJein „Sauberer öon 9\om" njenbet bie '^Baffen bie^mal nicbt nac^ 93erlin,

fonbern nad) Süben. (fr rt)irb (oon 93anb III. IV ufn?. an) gefd)mä|)t iperben oon
allem, njas in ©eutfcblanb in ber treffe nur ben fat^olifc|)en Seloten äugänglic^

ift, oorsug^loeife in ber 'i2lug^b. "^lllg. : er ipirb oon 93anb V. VI. VII. an in

Öftrei^) »erboten ti^erben be^ (foncorbote^ u?egen.

'SBill ber @ro^^er§og eine freifinnige lutl)erifd)e ^^at »oll§ie|)en, fo foH er mir
bie ^roteftion, bie er mir für bie 9\itter fpenbete, aud) für taß neue 93uc^ er()alten,

®a^ id; f)icr bem 5?urfäct)fifc^en Äofe gegenüber, ben id) in feinen ge|)eimften

Äau^= unb Äofempfinbungen oerle^e, einen fcbireren Stanb befomme, oerfte^ft ®u
aug Obigem aixd). "^Be^alte biefen gel)eimften (Srunb, marum icb oon ©reiben
ganä n)eggel)e, oorläufig, id) bitte, für ^id).

3d) toar fd)on nal)e bavan, in (Sifcnad), am ^u§ ber Qßartburg, ju mietl^en.

®u fiel)ft, id) loerbe auf meine alten ^age lieber gan^ ttjurjello^ unb fomme auf
ein 6tücf Ulricb oon Äutten berau«: glücflid)ertDeife bin id), um bie Q3ergleic^ung

nid)t sutreffenb ^u machen, au^ 9^eapel ot)ne Schaben baoongefommen.
6oeben befomm' icb aud) baß 9\unbfd)reiben liegen ber ^utorred)te ber

©ramatifer. Ceiber ^aben mir ioerr oon Hülfen unb 2mbt alle ßuft genommen,
um im 'SQiinbeften mid) um bie ^üf)ne ^u fümmern.

3n "^öien n?ar icb 8 ^age unb au^erorbentlicb freunblid) aufgenommen, wie
bie gaftfreie (Btaht gegen jeben fremben 9^amen t^ut. 9^ur oom ^l)eater blieb ic^

fern unb fud)tc aucb ßaube nic^t auf. 93ian fpract) oiel oon ©ir, aber id) glaube

bocb, loenn ®u ®id) branl;ältft unb ber neue ^urgaft oon ^egernfee V) enblic^ bm
oerl)ängni^ooüen 9^amen^äug unter feine '2lbbication fe^t, ba^ bort in '^Berlin ©ein
^nf)alt ift.

6ie^ft ®u bie '^ürftin ^), fo fag' it)r bocb, il)re ^lufforberung su bem QSarn^agcn=

^Ibum loäre n)äl)renb meiner Qlbioefen^eit gefommen unb ba injtoifcben ber (§e=

burt^tag npol oorüber ift, fo bäf id), ba^ fie mid) bispenfiren möge.

Haft ®u fd)on Serien, fo fd)idt man ®ir tt)ol biefe Seilen nacb- 6tärfc

^id) in gcrt)o|)nter '^ßeife auf ©einer ölten 9^orbfeeflippe unb fet) ^tv^lid) gegrüßt

oon ©einem ©u^foio.

©reiben b. 27 3uni 58.

') 'Jricbrirf) qßil^elm IV.

-) "^ürftin gßiffgenftein.
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®ie näc^ftfotgenben 93nefe befc^äftisen ftc^ faft auöfc^lie^Hc^ mit ber

6d)illerffiftung unb ber üon Serre geplanten 9^attonaUotterie ; erff bie fe^r

gelungene "^uffü^rung be^ „9©intermär(^en^" am 18. Sanuar 1861 gab

@u$!ott) mieber ®elegenf)eit, ber bramaturgifdien '^^ätigfeit <S)tngelftebt^ £ob

gu fpenben:

ßieber •Jreunb, ®u '^a\t iDoI fc^on oon anbrer Seite ben glänjenben Erfolg

be^ geffrigen ^^catcvabenb^ vernommen. QBäre e^ nid)t 10 i\\)v gciocfen, alß id)

om ^elegrüp|)enbureau vorüberging, iö) i)ättt ®ir bie 9^ad)rid)t auf bcm 9S>ege bc^

®ral[)te^ gemelbet. 3c^ förcbtctc, bie 9Zacbrid)t !ämc ^u fpäf on unb beunruhigte

©ein S^an^.

®a^ Äaus überfüllt, '^rins unb "^rinjeffin ©eorg unb *^rin;i. 'Sluguffe.

(Jrfter ^H lie§ falt. 3m 3U>eiten — falt bi^ gur Q3erlefung be^ Orafcl^. 6elbft

bie 6cene ber ^Serg burcb t>a§ übrigen^ gut placirte QBidelfinb obne befonbern (Er-

folg. ®ann aber beim '2lft[cblu§ eclatanter ßinfct)Iag. 3n>d Äeroorrufungen.

91ct 3 äünbete aucb nicbt rec^t. ®ie '53übne wav gu eng burcb äuoiel Q3orbauten,

QSerfa^ftüde, 93äumc, 9^äber \)at an ft)l(^en feineren *2lbenben i>aß QSorurtbcil

gegen ficb. ®ie QBalletgefcbicbte — 9)Zuffelinröcfe unb feibne 6cbube apres un
Q^obert ber Teufel — waren im böcbften ©rabe ftörenb. ^ein "^Ipplau^ unb fein

Äeroorruf. 'Slct IV aber fct)lug febr burd). "J^aiüifon^ Trauer mar rübrenb. ®ie
mimoplaftifcb--melobramatifcbe Umarmung jmifcben ben beiben Q3ätern {alß (^rgänjung

an ficb ein fd^öncr @eban!e öon ©ir, aber burd^ bie SO^ufif ju febr p ^Sallet

gcmad^t) oerfeblte ibre QBirfung auf bie Äcrjen nicbt. Gtürmifcber Äeroorruf »or

ber Q3ermanblung. ®a^ „lebenbe '^Bilb" bann febr oorjüglicb au^gefübrt. 9^übrung,
93emunberung „mie bie 93at)er ba^ folange ^at au^b^lten fönnen", 'iHpplau^, Äcroor^

ruf, allgemeine^ oergnügte^ 9'iacbboufegebcn, immer ber bcfte ^b^rmomcter

für ben (frfolg.

3cb bin fo in meinen ^Irbeiten C^Banb 9 unb llnterbaltungen) »ergraben, t>a^

icb an 93rocEbau^ nur eine fleinc ^njeige über ben Erfolg babe fcbidcn !5nnen,

umfangreicber fcbricb id) für mein QBlatt ^). ^reili(^ \)ab' icb meine 9?eoancbe ge-

nommen für ©ein 'SJort : ®a^ junge ©cutfcblanb i)at nxö)t^ mit 6bafefpcare. ©en
tiefen Gcbmcrj, ben mir ©eine Q3orrebe ju ben „ßopieen" bamal^ oerurfacbte, mirft

•Su nicbt au^ ben 9^ügen unb Tarnungen, auf biefcm QBege nicbt meitcr ^u

h)anbeln, berau^füblcn ; im ©egentbeil mirft ©u bie märmfte unb öerbicntcftc 'Sin-

crfcnnung finben ; icb mag nur nicbt 6ba!efpeare gar ju febr mit Sutbaten au^gc=

pu^t febcn, t)\xvd) bie brei 3abrbunbcrte überfprungen merbcn.

Äer^licb unb ©lud münfcbenb

©ein
©u^fom.

©reiben b. 19ten 3an. 61.

3n meiner blutigen Beilage ffebt: „Äülfen mirb Q3ice=ß!ercmonienmeifter". ©en
3ufa$ meinet dorrefponbcnten : „©acbröbcr fein 9'^acbfolger" ftricb icb ö"^- 3cb benfe,

nur "5)u mirff e^. QBill ^rcu§en Ärieg beginnen, mu^ e^ felbft m i cb mit 3000 ^bli^n

anffcüen unb ficb populär macben. trauriger QBabn ! 9^ur meine brei 3ungen
mcrb' \ä) muffen §um Opfer bringen!

®ie '2lnäeige, bie icb «öcb 2eip§ig fcbidte, ift nur rübmenb.

<5)aö folgenbe Schreiben bringt eine äu^erft tt)ic^tigc (frgänsung ju ben

•^üten ber 0eutf(^en 6(^illerftiftung ; mx erfabren au^ i^m, ta^ @u^fon? ficb

felbft al^ @eneralfe!retär ber Stiftung in Q3orfd)lag gebrad)t i)at ©ingelftebt

') llntcrboltungcn am i)&\x^U<i)en Äerb 1861, S. 59 f.
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^iclt eö aber ber 93ebeutung @u$!ott)ö unb beffen perfönltc^en Sntereffen für

angemcffener, tvmn amtttd) ber Q3orort felbff bic 3nttiatiüe ba§u ergriff, unb

•man mu§ eä "S^ingelftebt nad)rü^men, ba§ er in biefcr 'i2lngelegent)eit mit

jartefter 9^ü(fftc^tna^me auf ben "Jreunb öerfut)r. 0aburc^ gett>innt bie

Steüe be^ '^Intmortfi^reiben^ beö 93crn)alfungörate^, ba^ biefer auf ©u^fon?^

^efc^merbefc^riff t)om 10. ©eptember 1863 an bie 3ti)eigftiftungen richtete:

„ba^ t>k entffanbene ^iffereng gerabe biefer 93ertt)alfungörat oon biefem
feinem ©eneralfefretär nid)t erwarten gu bürfen üotl bered)tigt mar", eine

tiefere 93ebeutung.

£icber "^reunb, juoörberft meinen ©lücfiounfcf) jum glänjenben (Erfolg be^

^intermärcbcn« in '33erUn! ®a ber (Erfolg für fid; felbft fprad), beeilte id) mid)

nid)t mit einer 9coti3 in meinem feit 3anuar fd)n)ungrcid)er geworbenen "53latt; je^t

tft aber ein ^ericbt t»on meinem ßorrefponbenten eingelaufen unb n>irb näcbften^

3um ®rud fommcn ^ ).

'Qinlafi meiner blutigen Seilen finb ©eine neulieben ^ortc über bic 9^otb=

menbigfeit, bcm Q3orort einen „@encral=6efrctär" sujugcfellen. 9]^ctn QSotum tt)irft

®u gelefen baben. 3d) boffc, fd)rieb id), ^n ban:teft in bi^b^^iger ^cife au^,

too nicbt, fo müßten Xoxv mot über eine "Slnftellung mit 500 5l)lrn an bie "Filiale

rccurriren.

3cb ^abz mir überlegt, ob icb micb nid)t felbft ju biefer Qhüt mclben fo0te.

'SCReine finanzielle £age ift bie bebrängtefte ; "^Brodbau^ flagt über öefterreicb unb

bic traurige Seit, lieberall (Jntmutbigung — 6ine^ nur prolpcrirt unb \)at junäcbft

eine Sufunft, bie 6cbillcrftiftung. Öbgleicb Serre fcbredlicbe 6cenen mit feinen

93ilbern erlebt unb oorgeftern faft oom ^öbel gemt^banbelt mürbe — mir baben

300,000 '^^Iv ficbcr ju boffen — in irgenb einer QBeife freili^) ; bcnn bic 9xeniten5

be^ £otterie=6omite ift immer nod) gro|.

3cb glaube e^ um bie Stiftung ocrbient §u baben, t)a^ ein etmaiger QBunfcb

t)on mir gebort mirb. ioammer \)at ben 2ten ^bl- feiner @efcbid)te ber 6cb. cr=

fcbcincn laffen ; man möcbte bamad) mirllid) glauben, t>a^ er bie 6cele be^ ©auäcn

mar. Selbft am 6cblu§ biefer Srääblung aboptirt er obne ^eitcre^ meine 3bec

einer ^fabemie unb oertünbigt fie al^ feine Q3ifion; mir \)ahtn in ber ^orreftur

(er ift in 9?ürnbcrg) menigften^ \tatt meiner ben biefigen Q3orffanb fubftitutrt. '2lber

icb glaube, nod) \)(it man meine Q3erbienfte um bk 3abre 55—59 im 'Slnbenfen.

^uf ber anbern Seite mag icb nicbt ben ^nfcbein b^bcn, al^ ambirte icb

^ortbeilc, bie eber '2lnbern ju gönnen mären. ®ie Sacblage ift freilieb bie, ba^

icb'^ fo gut nötbig i>ahz, mie 3rgcnbmcr, ber menigftcn^ nocb innerbalb eine^ gc--

miffen ^nftanbe^ kbt. 3cb möd)te, menn icb uacb '^öeimar jöge unb bic oon ®ir

gcf(^affene Stelle, beren ©cnebmigung ben Filialen oorjulcgen märe, annäbme, im

Anfang, ebc bic Serrefcben ©elbcr ibre Organifation gcfunbcn baben, feine 936=

gablung, nur eine Scbablo^baltung für meine llebcrfiebelung. ©enebmigten bic

<5iliale 1) bie Stelle überbaupt unb 2) ibre ^efleibung burcb micb, fo mü^te aller=

bingö, menn id) aucb je^t nicbt^ näbmc, boä) für gemi^ feftgeftcUt merbcn, ba^ bei

neuer Organifation unb Hinterbringung ber ßotteriegclbcr meine Salarirung einträte,

bic im Q3erbälfni§ ju ben bann »orau^fid)tlicben größeren "^Imt^pflicbtcn anpfe^en

unb oielleicbt auf 800 '^^Ix ju erböben märe. ®ie "^öobnung Scbiller^, bie mir

anbieten foücn, geftattet oielleicbt ber (Sto^\)zxiOQ ju biefem '2lmt infomeit binäuju-

fügen, al^ fie ju feinen ©unftcn oermietct mirb; benn felbft fie ju bt^kl)m, märe

entmeber ju anma^cnb ober ju bemütbigenb, je nacbbem.

3cb bitte ®icb, lieber <5reunb, biefe 3bee ju bcbcraigcn. 3n <3)einem Greife

mürbe fie mabrfcbeinlicb tt)cber 93oigt nocb Cifäf unterftü^en. Ce^trem \)ab' icb mein

^) Untcrbalfungen am ^äuelicbcn Äcrb, 1861, 6. 340.
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^nfi=^agnertl()um oor ^urjcm in einem 'iävixkV), bcn Äolb nad)brucftc, lool ju

empf.nbli^ bcn>ic[en; (Jrftrer tft fo reijbar, n)ic äuloeilen ic^; im (Brunbc n)ürbe

icb ja mein Q3otum bei einer foId)en Stellung »crlicrcn unb nur bcr 'Sicncr be^

QScrn)Qltun99rafl)^ fein muffen. 3m allgemeinen toär' ic^ bod) wol in getoiffem

<3inne für Q33eimar ein Suload)^. '2llfo — foüte mon nid)t bicfe QBenbung bt=

treiben ?

3cl) lege fie ®ir um meiner 6 ^inber unb meiner ipirüic^ immer bebcnflic^er

Voerbenbcn 3u!unft imllen an^ Äerj ! 3ct) befinbe micl) finanjiell in einer serrüftefen

£age unb ma^firc fic nur mit mcl)r 'Slnftanb, aU anbrc. QBcnn fid) Kammer melbcn
njürbc, fo gebül)rte it)m »or mir ber Q3orrang, aber Äammer lebt in forglofcr £age,

trennt fic^ nic^t üon feinem (Srunbbefi^ in ^illni^ unb bcbarf e^ md)t ; er l)at feine

^inbcr. Ob üon benen, bie fid) t>ielleid)t melbeu lüürben, (f)atteft ®u jemanb in

petto?) id) bann nid)t ben Q3or§ug oerbiente, magft ®u unb bie Kollegen entfc^cibcn.

^m "iZlnftanb, auf ben t)icrin öiel anfommen mu^, n>al)r' id) burd) vorläufige

'2lblel)nung eine^ ©cbalte^ bi^ jum (Singel)cn ber Scrre'fcben ©clbcr.

(S:§ fämc auf ein 9'\unbfd)rciben an bie 'Jiliolc an. 9\ecapitulation beffcn, tvaß

feit 10. 9iooember t)or. 3a^reö gefc^e^en, Äinblid auf bie Cotteric, in "Slu^fic^t gc=

ftellte ©encraloerfammlung, oorläujige ^nseige über bie Häufung ber ©efcbäfte^.

9^otl)U)cnbigfcit bcr "Slnftellung eine^ Se!retär^ auf alle^ölle, mein (Erbieten, bie^

*2lmt ansutrctcn uorläufig ol)ne (Entgelt, (nur 200 5^lr. llmficblungsfoften) jcbod)

mit 3ufid)erung einer ©alarirung al^ ©encralfefretär bei ben näd)ftbem feft^uftellenben

Q5erl)ältniffen ber Stiftung, Äinbeutung auf meine, für ben @efd)äft^gang unum=
gänglid) notl)n)enbige genaucfte ®etaiUenntni§ über Utcrarifcbe ^crfoncn unb S\x=

ftänbc feit 1830 bi^ l)eutigen ^ag ufm. *2llfo — bel;cräige c^!

9Hd)ftcn^ (finige^ über bie Scrre'fc^en ©clbcr, über toeldje glaub' id) ge=

iDiffe 9)^aaf5nal)mcn gu ergreifen finb,

Äerjlic^ grü^cnb unb ©einer 9\ürfäuferung mit ©pönnung entgegenl)arrenb

©ein

©u^fott).

©reiben b. 15 4 61.

£ieber, tl)eurcr ^reunb ! 3ct) banfe ©ir »on Äcrjen für ©eine Q-^ereittoiHigfeit,.

meinen '^lan ju unterftü^en ! 3d) bin in bie 9^ot^menbigteit gebrängt, einen

Ceben^entfc^lu^ 5U faffen. 6ott>ie je^t !ann e^ nic^t mel)r fortgel)en. 9)i5gc nur
alle^ fo eintreffen, n)ic ©eine gute Hoffnung ertoartet!

3d) l)aht meine 9Bol)nung gefünbigt unb nel)mc feine neue, ©arau^ crftc^ft

©u, tt)ie fe^r c^ micb brängen muf^, balb einige 9\efultate ju l)aben. *2lucb um
bcr 6ad)e felbft lüillcn möcbt' icb fie befd)lcunigt feben, t>a id) glaube, bie 6tunbc
energifd)en Äanbeln^ in betreff 6erre'ö rüdt un^ oiel näl)cr, al^ unr gebac^t f)aben.

6ein unrubiger 6inn l)at nun bie ßotterie hinter fid), i>a^ "^lu^geben ber ©cminne
ift reiner '^Wec^ani^mu^, fd)on fe^' icb, lr>ie auf bie 95ern)enbung ber ©eiber ^in^

gefteucrt loirb, tüie fic^ Q53icter^l)eim i^m ocrbünbet, 93euft tt)ieber gcironncn werben

foll. 93ei einer neulic^en "Slbftimmung in unferm ß^omite »ermittelft Girculär

ergaben fid) bie ^bficbten, „bie 93cänncr bcr QKiffenfc^aft" in ben § 1. unfrcr

0a^ungcn ju bringen. (?^ gilt, ben ©runbgebanfen feftäul)altcn unb ctroaß, Xüaß

grabe lüir für un^ müt)fam erobert b^bcn, un^ nic^t micber entreißen ju laffcn.

3c^ überfc^e alle biefe gcl)cimcn ©ingc, ju benen auc^ (bcm ©ro§l)er5og ju Ciebe?)

bie 9}^etamorpl)ofe in „@oet^e=6d)iiierftiftung" gehört unb *21nbrc^. lieber alle

biefe Äeime unb Gmbrpone, bie bei 6errc nur bie ungel)cuerlid)ftcn ©ifformitäten

geh)innen fönnen (feine "Jä^igfeit unb öffcntlicbc Surecbnung gel)t über eine

l^otteric nic^t ^inau^) xn'ö6)V id) cntfc^iebencr in^ 9\eine ju fommen fucbcn, fann

') llnterbaltungen am i)äuelid)en Äerb, 1861, S. 259f. „5)cr ^ant)äufer in ^ari^."
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c^ aber nur, it>enn unfcr ^lan eine gcunffc Q'^cife erlangt bat. ®ann fann ic^

um meinet pcrfönlicben 6cbicffal^ wiikn unb ipeil mein ^Begjug oon ©reiben
tmmcrbin, namentlirf) \)kv, einiget '2Iuffebcn macben unb (Erörterungen berbeifübren
mürbe, feine unb feinet (iomite^ 'Slnficbten offner proöociren. lieber bic '^ri'

menbung ber Serre'fcben ©eiber muffen tt)ir in fürjeftcr "Jrift ju einem 9\efultat

gelangen unb fcbon ta(i)f icb baran, barüber ein ^icmoire auf^ufe^en. 'SJJcine

3bec einer "Slfabemie \)at Äammer in feiner ^rgänjung^brocbüre ganj gcmütblicb
balb unb \)alb fcbon al^ bic feinige angefünbigt.

Äoffcntlicb bift ©u je^t im ^efi$ ber Riffen! 9500 nicbt, fo la^ bocb in

•Jranffurt anfragen. QBie immer tt>irb ta bie QSerjögerung liegen, ^enn ©u
bann ben Q3orfcblag macbft, fo fönnteft ®u ja bie 9Runbfrage rücfloärt^ geben
laffcn über t^ranffurt unb (Stuttgart. 3cb möcbte nicbt, tci}} Äammer, mein bicf.

(Stelloertrcter (ber aucb nocb in 9'Jürnbcrg ift) ootirte. Seine 9\eiäbarfeit über bie

ibm nicbt genugfam angetbanen &\)v^n ift ;^u empfinblicb. (Ermäbne in ©einer
•Slntragftcüung nicbt^ öon ber nocb immer unericbigten gro^berjogl. Offerte ber

©cbillermobnung ! d^ fönnte ben 6cbein b^ben, al« fucbte icb mir einen 9^imbu^
anzueignen, moran icb nicbt bcnfe.

Sonft ift ©ein ©cbanfe, bie Offerte mir felbft ju macben, geiüi§ fcbön unb
banfensmertb.

3cb loerfe micb — nicbt eben mit 93egeifterung ; bcnn tote gern möcbt' icb

meine bieb^rigc '^tcibeit bel)alten unb im bequemen unb angencbmen ©reiben
bleiben! — mit auferlegtem Selbftgipang in eine %iberung meiner £age, bie mir
bic 9cotb gebietet. 9^imm für ©einen 9)tutb äufprecbenbcn 93rief aucb öen ^ant
meiner ^rau ! Xlnb grü§e berslicbft bie ©einige, ber icb i^irf) burcb bie anliegenbc

Q3ifitenfarte empfeblen möcbte.

9}^it treuer "Jreunbfcbaft

©ein

©reiben b. 22/4 61. @ut?fon).

3cb banfe ©ir oon Äcrjen, lieber *5rcunb, ta^ ©u mit unfrer 6acbc immer
me^r (Ernft macbft. ©u fannft ©ir tool benfen, mie meine <5rau ibk aüerbing^
im @ebeimni§ fein mu§) unter bem ©rucf be^ ungemiffen Suftanbe^ lebt; mir
baben gefünbigt unb muffen un^ megen einer ^obnung möglicbft hei Seiten
cntfcbeiben.

©eine 'r^nfrage ift böcbft vortrefflicb unb macbt ©einem Äcrjen (Sbrc. 3cb
lief bie Ceftürc auf micb im ©eift ber ßoüegen mirfcn unb ha möcbt' id) bitten,

nimm nocb auf folgenbe "fünfte 9\ücfficbt ^ )

:

©ie „©eneraberfammlung" la^ nicbt ju febr in ben Q3orbergrunb treten;

bcnn in bem ^alle, ta^ mir su einer folcben £uft macben unb ben "Filialen bm
"Slu^meg in ben 'SJ^unb legen : 'Söir mollen lieber eine ©eneraberfammtung, bringt
bie^ Sufammcnfein eine 93cenge 'Sinberungen \)qvv>ov, auf bie mir nicbt gerüftef

maren ! llnfre ©eneraloerfammlung mu§ ben ßbarafter einer effeftoollen ©emonftrotion
(inbetreff 6erre'^) tragen unb baju ift ber "^ugenblic! nocb nid()t reif. 3cb mar
geftern feit 3abr unb ^ag miebcr gum erftenmale bei einem ber großen Serre'fcben
^benbe, jum ©eburt^tag feiner ^rau, bracbtc ibr einen ^oaft unb fanb ibn nocb
^armlo^ unb nur mit bem (Sjport ber ©eminne befcbäftigt. 9^eüffirt meine Sacbe,
bann b^^b' icb ©runb mit ibm ganj offen ju fprccben.

Qtatt „junglebigen" £4>riftentbumg fage lieber: ^eitgenöffifcben ober epigonen.
9?ur feine ^nfpiclung auf „jungbeutfcb" ober aU follte nur bic 3ugenb bcrücf--

ficbtigt merben.

1) Q3gt. ©efcbtcbtc ber ^eutfcbcn Sd)iaerftiffung, I, 61 f., unb 6onnfagöbeitagc ber

93off. 3tg., 1907, dlv. 45.
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^Scl bcn 3ei(^cn 99 mö(^t' tc^ tt)oI, ba^ ®u t)in5ufe^tcft

:

6cine "i^lbffinimungen \)abtn bemicfen, ba§ er cbcnfomol bcm perfönlic^cn

(gegner, JDtc bcm ©cgncr feiner 9^id)tung oolle Xlnpart^cilid)fctf juttJcnbct (ßprifer

:

<y. 'Sbtfger, ^. Q3ecf; 9^ot)caiften : 9^anf, ßubtoig, ^ur^, Nürnberger; fritifcber

©egncr: '^ru^).

•Sei ben Seichen 6 66 mörf)t' iä) gleich im Neim ben ßmipanb pariren, irf)

n)ärc bem QJerit). 9\att) nü^Iicbcr ober h?ie man cfh?a eine ^Ibneigung hmd) eine

*2lrfigfeit ma^firen fbnnfe. 6o !önntc man fagcn:

ö^ne i>a^ barum bcr 9cu^en, bcn fein immer miUfommencr, loenn aucb

unma^gcblicber 9\ati) in unfrer näc^ften 9^ä^e bringen bürfte, ber 6fiffung i?cr=

loren gebt.

93efonbcr^ pftegf '^Braunfel^ meine „bcffere Q3errt)enbbar!eit für bie '^^battt"

3U betonen.

5lm 6cbln^ bitt' icb ^id) bie angcbcutetcn 'änberungcn ju aboptiren. Srftcn^

:

„3(^ füge binj«/ ^<i^ ^iß '2Infteüung einc^ ©eneralfefretär^ be^ exp. 6efr. ufn?."

unb äioeiteni^ : „meine bic^malige Umfrage t^unlicbft rafcb ju beantworten". 6agft
®u „rafd) unb beftimmt", fo prooojirt le^treö ^ort eine 'Slltematioc, ein "Slu^^

ipcicben; man fönne nicbt fofort, man gäbe allerbing^ 5u, aber ufu\

Sin '^egteitfcbreibcn an 93raunfelg märe gcmi§ rerf)t förbcriicb. Sein geheimer

Srf)mer§ ift ber oom ^boofaten gel)inberte <3)id)tcr; er möchte gern ein ©oct^e

unb ßcffing fein „menn er nur Seit t)ättc" — in foId)cn 9\egungen fommt i^m
ein "SHuflug oon 9}^i:^gunft ; fonft ift er bei anberioeitiger 9\egung aucb lieber

gutmüt^ig.

3ft bie "Slntmort jurüd unb, mill^ ber Joimmel günftig, fo fommt alle^ auf

bie ©arftcllung an bie "Jilt^Ic an, bie ®u ebenfo treffenb in 'S>einer ©emalt t)aft;

nur mü^te, mic iä) fcf)on fcbrieb, ein Resume bcffcn bamit »erbunben merben, \va^

feit bem legten 9\ed)cnfd)aft^ beriebt innerbalb bcr Q3crmaltung oorgcfommcn ift.

©en "23brfenartifel laß id) nicbt. Sr mirb auf bie Cantateabftimmung fcblecbt

mirfen^).

ÄcrjHcben <3)an! für ©einen regen Sifer. 6et) überjeugt, ta^, mcnn bie

<5ad)e gelingt, ©u fie nie bereuen mirft. 3ct) bin umgänglicb unb trete überall

^urüdt, mo nicbt meine bb|)ercn gciftigcn Sntcreffcn im (Spiele finb. 3n ben mciften

fingen ftcl)' icb längff auf bcm 'punft ber (fntfagung.

?:reulicbft ©ein

©reiben b. 29 ^pril 61.
©u^foU).

®ie näc^ften 93rtefe (5. 9}?ai unb 26. J^ai 1861) jeigen ®u$!on> in

ncrüi)fer Unruhe, t>a fxd) bie €ntf(^eibung be^ 93ertt>altung^rateö über feine

^ai)l länger atö er hoffte f)in5ie^t. '^i^ biefer xi)n bann einftimmig getpä^tt

l)atfc, fprac^ er bem ^reunbe am 12. Sunt „feinen ^er;^li(^ffen ©an! auö für

bie fo au^erorbentlic^ tt)arme, ^erjlic^e, belifate 93e^anblung ber ganzen

^rage". — „So iff", fügt er freiließ ^in^n, „eine gro^e Nrifi^, bie ic^ für

mein ganjeö Ceben antrete. Äier 15 3a|)re lang unabhängig, in gemüt^lii^en,

ganj gmanglofen 93er^ättniffen, populär beim 93ol!, in l)ö|)eren Greifen, mit

tpenig '2luönaf)men, unöerfolgt, ber ®enu§ be^ ^^eaterö in 2 erften 9^ang--

plä^en, bie treffe, mit '^u^nal)mc Sc^anjen^-), anffänbig, bie ^übf^e

9Zatur — unb hod) m\i unb mu^ \6) einen 6tri(^ ma(^en, id) ^abc ^n trübe

93li(fe in bie Sutunft. ©ie SOZiJglic^fcit, einmal 800 ^^aler jäl)rlic^ gett)i§

^) ©efcf)id)te bcr ©eutfdben S(^tllerftiffung, 3. 67.

2) 3uUu^ 6cbanj (1828-1902) rcbigierfe 1856—1859 bie ^rcöbner 9^acbricbtcn.
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gu ^aben, ift ma^gebenb. 3(^ beuge mid} altem, tt)a^ ba fommen trirb. 3(^

tperbe ^alb unb ^aih ocrf(^mad)ten in (Jurem üeinen Ort, id) b^be ju lange

3a^re nur in ben großen Stäbten gelebt; bie Slafticitöt, bie in anbem bie

9^ä^e beö Äofe^ b^rüorbringen mürbe, fommt mir nic^t mebr ; id) merbe mi(^

5ur 6eite brüden, mein 'p^Iegma, fo^ufagen, für (Ii)ara!ter ausgeben unb

bod) — id) [ebe aud) ba^ !ommen, bie wec^felnben '^D^oben im Äofteben, ha§

*^b-- unb Sugeben alter mbglicben (Sitelfeiten mxt> nid)t obne (Erregung für

mic^ bteiben; bie 93eäiet)ung su Cifgt, sur '^öagnerei, ju ben '^O^atem — atte^

baö tt)irb beö llnerquidti(^en genug bieten. Serftreuen mu§ micb *t5^amitie,

mein 3ournat unb einiger Wenigen Umgang, unter benen ®u obenanfte^ft.

^^eaterbtaftert bin icb aber im ^öcbften ©rabe unb barum bitt' icb 'Sieb in

unoerftettter, aufrid)tigfter 9[ßabrt)eit: bereite nid)tö t>on mir t>or! 2a^ micb

gang bei 6eite! 3<^ feb^ meine eignen 6ad)en principielt unb effeftit) ungern."

(fr hat ©ingetffebt, n^egen einer '^ßo^nung für ibn fi(^ in 'Söeimar um--

gufe^en (19. 3uni) unb am 22. reifte er bortbin, um biefe in "i^lugenfcbein ju

nei)men unb mit bem 'Jöirte abäufd)lie§en. 3m 3uti tt>eilte ©ingelftebt mit

feiner ^amitie in S>re^ben, wo er bem ^Jreunbe ha^ münbtid)e 93erfpre(^en

gab, feinem „Sauberer üon 9^om" eine eingebenbere Stubie ju n^ibmen.

'^Bcif. lieber <5rcunb, bcr ^otb'fd)c ' ) QBrief. ®a§ er c^ gut meint, fte^t man
au0 ber "iHufforberung , icb foUte praeter propter felbff bie Ärifi! fcbreiben! ®ic

9cacbtt)eite, bie t)a§ fucceffioe (Jrfcbeinen auf i>aß '53ucb ausübte, geb' icb ä«/ ni<^t

aber bie Itnenttoirrbarfeit ber ^äbcn. "^reiticb mü§te man fid), obne bie mtnbefte

Serftreuung, ganj in bie 3000 gebrudten 6etten »erfenfen,

<Dir ha^ jumutben! hd ben oiclen Q3ert)ältm§cn, t»ic ®id) pflid)tgemä§ occu--

piren! 3cb näbme ®ir ntd)t übet, tücnn ®u ©ein 'Söorf §urüd5ögeft.

90Ba^ beginnft ®u b^ute? 'JBir loodten morgen um 1 ü\)x im £indc'fd)cn

93abc im <5i^cien fpeifen, mit 'Jrenjel, 3ubeid), ben "grauen unb ^inbcrn, 6cbtie§

®icb mit ben Sö()nen an. '^Bci fcbbnem 'Söctter ein recbt angcncbmer @enu§.
Äerjtid) grü^enb

©ein @.
03. Ä. b. 13/7 61.

^m 15. 3uli banfte ibm ©u^fon? für ben „öortrefflicben 93orfa^ mit

^olb", unb am 20. fcbrieb er:

3d) ^ahz alfo ©eine Sufage an ^olb gemelbet. ©u b^ftr meiner 9}Jeinun(

nacb, "i^aß Itnmöglicbe »erfprocbcn! ©eine mannid)fad)cn Ceben^bejüge, je^t tk

9^eife, bie (Srfranlung ©einer <5amilic, alle^ ha^ mu§ ©ir bie 6ammtung nebmen,

bie 5U bem complicirtcn "^Bau meinet 93ucbe^ gebort. 3cb fürcbte, e^ geben nur

©(Ratten an ®ir »orüber. ©n mir t)5llig Itnbefannter fcbidt mir \)mtt au^

<23remcn bie 'Einlage. '23iclleid)t orientirf [ic ©id) nod) etma^ im Sufammen--

bang. Q3ergieb mir bie ßaft, t)k mein unbebacbte« ^ort ®ir aufbürbetc. ®urcb

bie „Gonfeffion^", bie icb näcbfter ^agc fcbreiben tt)erbe, foU fic ®ir dtva^ er=

teicbtert n?erbeu.

^) ©uftao ^otb, ber 9?ebaftcur ber '^lUgcmctnen 3eitung.

(Sin Sc^Uiftartüel folgt.)



®er SJWeffia^glaube in ber ®ef(^i(^fe

ber Golfer*

""

^rofeffor D. Dr. ^ugo ©rc^mann.

SDZeffiaö ift ein ^ebräifd)eö ^ovt in gräjijtertcr <5orm unb be5eid)net

nac^ feiner burc^fic^tigen St^mologie ben „©efalbten" ; e^ hthtuUt bemnac^

baöfelbe wu t>a^ gnec^ifd)c „d^riftoö". Unb bod) iff ein großer llnterfc^ieb

üorbanben: "Saö altteftamenttic^e „"^DZeffia^" bleibt auf bie 5l^önige befc^ränft,

n)irb aber t)on jebem ioerrfct)er gebraucht, aud) t>on bem regierenben. Um
bie ^enbe ber Seiten i)atU fid) ber 'begriff beß ^Sorte^ verengert unb mar

au^fd)lie^lic^ bem ^önig ber Snbjeit »orbe|)aIten; biefe eöc^atologifc^e ©eftalt

mürbe freiließ nid)t nur alö 5?önig, fonbern jugleic^ aud) alö ioeilanb gebacbt.

<5)a fie nad) c^riftlid)em ©tauben in 3efuö "i^teifc^ gemorben mar, fo ift im

9^euen ^eftamente „ber dbriftoö" ein 95einame 3efu gemorben unb am (?nbe

mit i^m ju bem Eigennamen „3efu^ €|)riftoö" t)erfd)mo(5en.

60 fommt e^, t>a^ un^ \)^uU ber ^iJceffia^glaube atö etmaö fpej^iflfd)

3übif^--(Ibnftti^eö erfc^eint, mäf)renb bie^ in 933irflid)!eit nur t»on bem

9^amen gilt. ®ie 6ad)e felbff ift meiter verbreitet unb bei vielen Q3öl!ern

5U finben. ®er 9}teffia^ gehört in bie gro^e ©ruppe berÄeilbringer, beren

©eftalten man in ber 9\egel nur au^ ber grauen Q3ergangenl)eit fennt ober

für bie ferne 3u!unft ermartet. '5D^and)e 9^ationcn miffen oon einem urjeitlidien

Äeilbringer; bie parabiefifc^e Seit ift bie iöeilöjeit, bie einft ben "Anfang ber

9Beltgefd)ic^te bilbete. "S^er 9}teffia^ bagegen ift ber enbjeitlic^e Äeilbringer;

bie meffianif(^e Seit ift bie Äeilö^eit, bie bereinft am (fnbe ber ^age l>erein--

brec^en foU. "^o beibe Q3orftellung^!reife oerbunben finb, ha ift bie (^nbseit

eine *2Bieber^olung ber Hrgeit: ©er ^Deilbringer, ber am 'Anfang ba mar,

fe^rt am (fnbe mieber unb bringt baö ^arabieö jurüd.

®ie pfp(^ologif^en 'Jöurjeln biefe^ 9D^efftaöglaubenö fmb teid)f

erkennbar. ®er 90^enfd) ift immer berfelbe, emig unjufrieben mit bem, mag
er i)at, unb ftetö ooll Sel)nfud)t nac^ bem, ma^ er nic^t bat ®er 93eruf,

ben er ergriffen i)at, ift »erfeblt. ©ie Stellung, bie i^m ju teil gemorben ift,

genügt i^m ni^t. *S)aö ^eib, baö er heimgeführt i)at, ift ha^ unrechte.

<S)ie ürc^licben unb politifc^en 'Parteien, benen er fid) angefd^loffen ^at, taugen

ebenfo menig mie bie 9^egierung, bie alleö falfc^ mac^t. ^urj, bie ©egen--

mart ift öbe unb f(^al. So richtet ftc^ ber 93lid nad^ rüdmärtö unb nac^

»ormärtö : ©ie 93ergangcn^eit gilt ibnt alö bie gute, alte Seit, unb bie Sufunft

»ergolbet fid) i^m mit leud)tenben Sonnenftra|)len. (fö ift ein pf^c^ologif^e^
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@efc^, t)a^ (Erinnerungen um fo me^r oer!(ärt tt)erben, je ftärfer bte n?ir!(i(^en

färben im ©cbäc^tniö oerblaffen; ba^ Äerbe t>erliert feinen 6fad)el, unb nur

t>a^ Sü^ß bleibt ^urüiJ. 3e rvzittx ftd) ber 9}^enfc^ öon Seiten, (greigniffen

unb ^erfonen entfernt, um fo ibealer erfc^einen fte i^m. 3n meieren

brennenben ^unberfarben muffen ta bie entlegenfte llrjeit unb bie fernffe

Sufunft ex]tvai)kn ! ®aö ^öftlic^fte, rva^ 93^enfc^en je erbacf)t Reiben, bamatg

ift e^ <2öir!(ic^(eit gemefen, unb bereinft foü e^ miebcr ^ir!Iic^!eit njerben.

60 fc^ufen bie aud) unö woblbefannten Gräfte ber xDZenfc^enfeele bie 9}Z^t^en

ber ilrjeit unb ber ^nbj^eit alö bie Erfüllung aü unfereg Set)nenö.

^u% t>k§ aB 9^egel gelten, fo i)at eö baneben faff ju aüen Seiten '^luö--

nat)men gegeben, ^a^ ftnb bie unruf)igen, prop{)etifc^en 9^aturen, bie

bie Sufunft bei^bei^wingen n?olIen unb nic^t gebulbig n^arten !önnen, bx§ fte

t)on felbft fommt. 9©aö für ben gett)5^nlic^en ^enfc^en in tt)eiter, unerrei(^--

barer 'Jeme liegt, bai bünft fte nol)e unb greifbar ju fein. 6ie fel)cn e^ an

ben 3eid)en ber Seit unb fd)me(fen fcf)on im oorau^ bie 6eligfeit ber (fr--

füHung. 60 tt)arten fte oon ^ag ju ^ag, t)on 6tunbe ju Stunbe, ba^ bie

meffianifc^e Äerrlic^feit bie ^elt burc^flute. Unb tt)enn bie Seiten politifc^

unb religiös erregt finb, bann gebt e^ tt)ie ein ge^eimeö Q^aunen burc^ bie

93ölfer: ®er 'tCReffta^ ift ba, ba^ "^arabie^ !ebrt lieber, ©ie ^vop\)eUn

^aben bie oolfötümlic^en T^orftellungen unb ^pt^en üon Urseit unb (fnbjeit

aufgegriffen unb ^aben ba^, maö h\§ babin nur fc^Iummerte, 5U fräftigem

£eben ertt>e(ft, fo ba% man ooü Spannung in bie Sufunft fab- ^ie Sbelften

unter ibnen erfüllten bie Hoffnung sugleicb mit neuem Snbalt. 3m Über--

fc^mang ber 93egeifterung nabmen fte bie fcbönften 93ilber, bie fte fannten,

unb bie ^öcbften ^i)xzntxUi, bie fte befa^en, um einen n)ürbigen 'Tlu^brud für

ba^ ju finben, n?a^ fie in ber ^raft ber Srtt?artung »erberrlic^en wollten.

60 boben bie ^ropb^ten auö ber mt)tbifcf)en ^igur be^ Äeilbringerö eine

©laubenögeffalt gefcbaffen, bie aH ibealeö Q3orbilb bie Äerjen ber 9}Zenfc^en

gelodt unb be^ttjungen i)at.

Sujeiten aber gel)t man noc^ einen Schritt tt)eiter. 0a ftnb 3u!unft

unb @egenn?art oöllig in einö üerfcbmoljen. ®ie Sebnfucbt ift geftillt; )x>a^

man erboffte, ift ^irflicbfeit geworben. 9}^an braucht nicbt me^r ^rop^et

SU fein, fonbern nur ju glauben, unb jeber ©laubige jubelt unb iaud^^t, b(i%

er ben 9?^effta^ gefunben \)at ®aö war bamalö um bie ^enbe ber Seiten,

atö bie xReligion^ffifter in Scharen auftraten unb ficb für @otte^föl)ne au^--

gaben. ^ber bie Seiten ber(Srfüllung waren balb üerraufc^t, unb aufö

neue ^arrte man beffen, ber ba fommen foU. €ö waren lautere unb religiöfe

Gräfte, bie ftd) i^ut entfalteten, au^ anbäcbtiger Q3erel)rung unb frommer

93egeifterung geboren, wenn aucb oon einem Überfcbwang befeelt, ben wir

nüchternen JRm\(i)tn ber 9!}^oberne nic^t mebr ganj »erfteben. — "^bnl^cb ""^

boc^ anber^ war eö bei ben propb^tifc^en Sängern, bie an ben ^ürftenböfen

ijortrugen. "^ucb jte l)aben bin unb wieber in ben 3abrl)unberten ba^ 2ub

t)on ber Erfüllung ber Seiten angeftimmt. *t2iber i^r xO^effia^ war nic^t ein

Äelb be^ ©laubenö, fonbern ber regierenbe ^önig ober i^aifer, ber üor il)nen

auf bem ^^rone fa^ unb ju beffen ^§en fte fcbmeid)elten. ^enn fie i^n
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na6) prop^ettf(^er '^vt alö SO^efftaö ober ^elt^ctlanb pdcfen, beffen ©eburt

ben 'SD'Zenfc^en tt)te ein Süangelium oedünbet tt)urbe, bann mag ba^ bt^terifc^e

^at^o^ unb bev f)öfif^e Stil fie enff(^ulbigen ; aber i^re ^otiüe maren nid^t

immer rein, unb i^re Q3egeifferung war nid^t immer ecf)t. 3n ber @efc^id)te

bcö ^D^effiaöglaubenö t)aben fie tro^bem eine gro^e Quölle gefpielt.

So laffen fid^ brei Äauptt^pen ber '3[Reffia^f)offnung unterfc^eiben,

bie mit gang i?erf(^iebenen Stimmungen oerbunben finb: Sntmeber fd)eint bie

(frtt)artung in unerrei(^barer ^ernc ju liegen; bann rebet man t)on i^r tt)ie

»on üerlorenem ©lürf ober traumf)after ^f)antafte. Ober fie fott in ber

allernäd^ften 3u!unft ^ir!lict)feit ttjerben; bann ift bie Spannung ertt)ad)t unb

malt 93itber glü^enber Se^nfud^t. Ober fie ift bereite '^öirflic^feit gett)orben

;

bann fvoi)ioät man über bk Erfüllung, ©iefe brei '^Inf^auungen ftnb ni(^t

immer (^ronologifc^ fcl)arf ^u trennen; fte ftet)en bi^tt)eilen jur felben Seit

nebeneinanber. 3n i^rer ©efamt^eit bleiben fie bei allen Q3i5l!ern unb burd^

bie Sa^rtaufenbe l)inburc^ biefelben, tt)eil ba^ 9)cenfd)en^er5 fid) !aum ge--

ttjanbelt i)at ^äl)renb fo bie ©efüble fonftant jtnb, tt)ed)felt ber Snlpalt

faleibofbpartig unb pa%t fic^ ben jenseitigen 93er^ältniffen ber 9^ationen unb

Seitumftänbe an. ^xt biefer bunten 93orftellung^tt)ett i)cit e^ ber Äiftorifer

üor allem ju tun, n?enn er bie @efc^ict)te be^ SDZeffiaöglaubenö fd^reiben tt)ill.

<5)ie älteften meffianifc^en *3Beiöfagungen ftammen auö *äg^pten^). 3n
bem jur Ät){foö5eit (um 1750 x>. d^r.) gef^riebenen ^appruö ^eftcar
tt)irb er5ät)tt: ®er ^önig G!^eopö, ber (frbauer ber großen Öi^eopöp^ramibe,

ber ettt>a um 2900 t). €^r. regierte, fi^t im Greife feiner Sö^ne unb lä§t

fi(^ t)on il)nen buxd) ^unbergefd)ict>ten unterhalten. Suerft berid)tet fein

So^n G!^ep^ren üon einem Sauberer, ber ein ^ad^ö!rofobil in ein lebenbige^

^ro!obil t)ertt)anbelte. (fin 5tt)eiter So^n beö dt)«op^ tt)ei§ ein jttseite^

'^ßunber ^u melben, tt)ie ein Sauberer einen See aufflappte, il)n troden legte

unb ein S(^mu(fftücf l)tvau^^oiU, ba^ eine oon ben ©amen beö !öniglid)en

Äaremö i)atte: bineinfallen laffen. ®er britte ^rin^ aber, ber fi^ je^t ert)ebt,

erjä^lt nid^t 93eifpiele auö ber 93ergangen^eit, fonbern ma(i)t auf einen noc^

lebenben Sauberer aufmertfam, ber auf 93efel)l bei ^önigö fofort ^erbei=

geholt mxb unb allerlei 5tunftftücfe oollfübren mu^, um feine 9JZad^t ju

jeigen. €r mu§ eine ®an^ tt)ieber inö ßeben jurüdfrufen, ber man oor^er

ben ^opf abgef(^lagen i)at <3)aöfelbe ^Bunber wirb bann an einer (fnte

unb einem Stier roieberljolt. <S)iefe Einleitung bient nur baj^u, ba§ ^otgenbe

5U beglaubigen ; benn ein 9)Zenf(^, ber fold)e ^aten tun fann, tt)ei§ unätt)eifel=

|>aft aud^ bie Su!unft rid)tig oorauö.

®er ^önig »erlangt je^t »om Sauberer, er folle bie Sd^löffer t)om Äaufe

beö ©otteö ^l)ot bolen. "^Iber ber Sauberer antwortet: „0aö !ann nur ber

ältefte ber brei Sö^ne, bie je^t üon ber 9^ebbebet geboren ttjerben follen."

1) ®ic hx€ jc^t bekannten äg^pfifc^en ^eiefagungen finb öon 9lanf e überfe^t unb

Sufammcngeftellt ttjorben in ben oon ©re§mann i)eröuggcgcbenen „'2lltoncnfalifd)cn

besten unb Silbern" (Tübingen 1909), 53b. I, S. 204 ff., 217 ff.
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<3)er ^öntg it)ill n?iffen, tt)cr bicö ^eib fei, unb erfährt, cö fei bie ^van

eine^ ^rieffer^ beö Sonnengottes 9^e; i^re brei 5^inber feien Sö^ne beS

Sonnengottes felbft unb mürben bie Äerrf(^aft über ha<^ ganje i^anb ge=

tt)innen; ber ältefte foUe jugleid) Äof)erpriefter »on iöeliopoliS merben. "^IIS

ber ^f)arao bieS ^örte, mürbe er fe^r h^txüht; benn n>enn bie '^rop^egeiung

eintraf, mu^te feine "Spnaftie einer anberen meieren. <S)er Sauberer trieftet

i^n, i)ai merbe nic^t fo fc^neü ge^en ; e^e ba^ neue ©efc^Iec^t jur 9vegierung

!omme, mürben juüor jmei feiner Söt)ne ben ^f)ron befteigen. darauf

er!unbigt ftc^ ber ^önig genau nac^ bem Saturn ber ©eburt unb nac^ ber

<335oi)nung ber fünftigen ^önigSmutter, bie er auffud)en miU. <S)ann mirb

ber Sauberer mit großen Sbren entlaffen. QBie ber ^ropb^t gemeiSfagt ^at,

fo gefc^iebt eS. ®er Sd^Iu^ beS 'SÜRärcbenS erjäblt bie munberbare ©eburt
ber ^inber beS xRe. *21IS bie Seit ber 9Rebbebet b^rannabt, erf(^eint

eine 9?ei{)e üon ©ottf)eiten in menfcblicber ©eftalt i^r unbefannt gur Äitfe.

SebeS ^inb, iia^ geboren mirb, erhält bie Q3er^ei§ung: „(Sin S^önig ift bieS,

ber bie ^önigS^errfc^aft im ganzen Canbe ausüben foU." ^i^ bie ©eburt

üoüenbet ift, ^interlaffen bie ©ott^eiten alS '^ngebinbe brei !öniglid)e ©ötter--

!ronen, bie in bie ©erfte gelegt merben; fxe befehlen, biefe ©erfte in einer

Kammer ju t>erf(^liefen, bis fte mieber ^urürftebren mürben. *t2llS aber oier=

Se^n ^age fpäter ein 9DZäbc^en in bie 5?ammer gefc^icft mirb, etmaS ©erfte

5U ^oten, ^ört fte plö^lic^, i)a^ bie bort oerftedten 5^ronen reben, fingen^

mujtsieren, freifc^en unb tanken, mie man eS fonft nur ju (ii)x^n eineS i^önigS

tut. <5)aran erfennt fte, ebenfo mie bie 9}^utter, bie b^rjueilt, t)a^ bie im

Äaufe geborenen Söbne 5lönigSfinber ftnb. ®ie 9}Zutter ift »oU feiiger

•^reube. 93alb barauf aber erzürnt ftc^ bie Äerrin mit biefem 9}^äb(^en unb

lä§t eS 5üd)tigen. ®aS 9?^äb(i)en läuft fort unb mill bie ©eburt ber ^inber

bem 5^önige db^opS melben in ber rac^fücbtigen Hoffnung, ber ^^arao merbe

fie töten. llntermegS iebo(^ mirb fte t>on einem ^rofobil fortgef(^teppt.

0amit bricht bie ^rjäblung ah. €S ift maf)rfc^ein(icb, iia% ben 5?inbern no(^

meitere ©efa^ren t)on bem regierenben Könige brobten, ber ja t)k 9?^utter

befu(i)en miH; ber Scblu§ fann jebenfaüS nur gemefen fein, tia^ hie ©ott^eit

über i^ren Söhnen macbt, fte gegen jebe 9'ia(i)fteüung fd)ü^t unb ibnen bie

Äerrfcbaft über ganj 'iHgppten anvertraut.

3n ber ^at mijfen mir auS ber ©efcbi<^te, ba^ bie ©pnaffie beS d|)eopS,

bie fogenannte IV. <S)pnaftie, balb barauf geftür^t mürbe unb ber V. ©pnaftie

meieren mu^te (runb 2750 t>. S^r.). <5)ama(S ftnb biefe ^unber unb ^ropb^--

jeiungen erjä^It morben, um ben 't^lnfänger beS neuen Äerrfd)ergefcb teilte

S

ju feiern. <5)ie V. ©pnaftie ftanb in befonberS engen ^Sejietjungen §u ber

^riefterf(^aft beS Sonnengottes 9\e Don ÄeliopoliS. 3^re Könige b^ben

fi(^ Suerft alS „Sö^ne beS Sonnengottes 9^e" be5eid)net. 9^a(i) einem oft

ermäf)nten äg^ptifcben JRt)t\)u^ foU ber Sonnengott 9^e ber erfte ^önig
'2igt)ptenS gemefen fein; unter i|)m mar baS golbene Seitalter ber QOßelt.

®ie Könige, bie fid) nad) ibm benannten unb oon ibm alS feine leiblichen

^inber abftammen moUten, beabftcbtigten sugleict), baS i^önigtum beS 9?e gu

führen unb baS golbene Seitalter äurüdjubringen. "^In biefer älteftenmefftanifd)en
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^ciöfagung iff befonber^ tc^rreicib bie enge Q3erqui(fung mit Sauber-- unb

SÜRäri^enmotben. ^er "^rop^et ift Souberer unb '^unbertäter jugleii^;

eben meil er übernafürlid)e 9}Zac^t bejt^t, fd)reibt man ibm aud) übernatür--

licbeö Riffen ju, unb umgefe^rt. '2Iucr) bcr ^önig gilt aU gett)altiger Sauberer;

er foü bie Sauberfcblöffer oom Äaufc be^ <2öeiö^eitögotteö ^bot, nac^ benen

man lange oergebIi(^ gefu(^t i)attt xvk nad) bem „Gtein ber Reifen", ^erbei--

fd)affen. <5)iefer Sufammen^ang jmifc^en ^rop^etie unb Säuberet bleibt auc^ in

ber ^olgejeit ermatten, tt)ennglei(^ er nirgenbö me^r fo beutli(^ beroortritt.

•^ir beft^en no(^ einige anbere ^rop^ejeiungen auö *i2lg^pten.

€ine gleite OBeigfagung mu^ etwa 700 Sa^re fpäter (runb 2000 ». dbr.)

entftanben fein; benn fie oer^errlic^t "^menem^et 1., ben Anfänger ber

XII. ®^naftie. Sie tt)iü freiüd) oiel ätter fein unb fcbon au^ ber Seit beö

i^önigö 6nofru (um 2930 o. Q.i)v.) ftammen. <5)ie Einleitung ift bem eben

erjä^lten "^äri^en äl)nlid): 5?önig Snofru m\l fid) bie Seit vertreiben unb

lä^t ftd) burcb Q3ermittlung frember ©efanbter einen „93orlefepriefter" !ommen,

ber Sauberer unb '^rop^et ift. ^ie oon ibm üerfünbete '^öeiöfagung berübrt

fid) aufö engfte mit ben anberen unö be!annten prop^etifd^en heften, beren

"^Ibfaffung^jeit nicbt genau beftimmt werben fann; un^ finb biefe "^^erte erft

au^ cbriftlid)er unb na(^cbriftti(^er Seit überliefert, fie finb aber fid)er älteren

llrfprungö. 9}^an fann fie gemeinfom betrad)ten, ta ibnen alten baöfelbe Schema
gugrunbe liegt: @efprod)en finb fie oon einem Sauberer, einem ^riefter,

einem '5:öpfer ober einem Camm, t>a^ mit menfc^lid)er Stimme btQaht ift.

Sie beginnen ftänbig mit einer <S)rol)ung, bie ha^ llnf)eil fc^ilbert, tt)eld)eö

über *2igppten b^'^ßiut)re(^en fotl. '^u^ere ^einbe errichten eine "^i^ciub--

]^errfd)aft, innere 'Jeinbe erl)eben ibr Äaupt, Üngefe^licbfeit unb Cüge regieren,

alle ^anbe frommer S(^eu Ibfen fic^, bie fojialen Q3erbältniffe »erben in \i)x

©egenteil üerfe^rt, bie 'i^lrmen merben rei^, bie 9\eic^en arm. "^ludb bie

Orbnungen ber 9^atur bred)en jufammen, ber 9til fteigt nid)t me^r, "Surre

unb ^J^i^ernte entfte^en, felbft bie Sonne vertiert i|)ren Schein unb bält i|)ren

£auf nidbt inne. ^ber bann, tt)enn bie 9^ot aufö bbd)fte geftiegen ift, fommt

ber 9}?effiaö--i^önig. Unb nun f(^lie^t ficb an bie ©robung unmittelbar bie

^er^ei^ung, bie t>a^ Äeil malt, tt)eld)eö er bringt: Er ergreift energifdb

bie Süget ber 9^egierung, be^errf(^t '^igppten in oottem Umfange, ftettt bie

Orbnung tt>ieber i)^x, üerbilft bem 9^ecbt unb ber ^[öa^r^eit jum Siege, ver-

treibt bie ^remben unb bebut t>a^ 9Reicb über bie ©renjen biuaug jum
^cttrei(^. ©amit febrt aud) bie 9^atur tt)ieber in ibren regelmäßigen Sauf

jurüd, ber 9'iit fteigt »ieber, unb bie Sonne fcbeint tt)ieber xvk juüor. @e=

n>ö^ntid) wirb bann nocb biu^ugefügt, wie ber ^ropbet nacb bem testen QOßorte

ober mitten im legten Sa^e tot ^ufammenbricbt. Er mu§ fferben, t>a^ ift

tt»ot)t ber Sinn, weil er i>a^ göttlid)e ®et;eimwiffen ber Su!unft verraten

^at; fein ^ob beglaubigt bie ^abrbeit feiner ^rop|)e5eiung.

*21n biefen äg^ptifd)en '^ßeiöfagungen fmb folgenbe EigentümHd)!eiten
bervorjubeben : Erften^, fie erleben feine ©efcbicbte, fonbern bleiben burd)

bie Sabrbunberte unb Sabrtaufenbe faft völlig unveränbert. ®er einzige

^anbel, ber ficb voU5iet)t, ift bie ^Inpaffung an bie verfcbiebenen Seit--
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t>er^ä(fniffe; aber baüon tt)eiben meift nur *2iu^erli^!eiten betroffen , üor altem

wec^feln bic 9^amen. 3m ^efen ber (Baö:)e änbert fi(^ nic^tö; (ennt man
eine 'Jßciöfaöung ^ fo !ennt man fie alte. 3tt)eiten^, bie ^rop^eseiungen

ftnb, tt)ie eö fc^eint, fämtti(^ vaticinia ex eventu; fie feiern alö "^O^efjta^

ben "i^lnfänger einer neuen 5)i;naffie, in beffen Seit fie entftanben fmb, finb

aber ^urücfbatiert unb geben oor, an^ älteren Sa^r^unberten ju ftammen.

^iefe ^rop^eten fmb atfo Sänger, bie im Sotbe ber 5?önige fte^en unb ben

©tanj beö neuen Äerrfc^er^aufeö mit il)ren ftilifierten 9ra!eln üerme^ren

Reifen. Q3on ^ier au^ erflärt ftc^ b ritten^ ami) ber t^pifd)e '^lufbau ber

^eiöfagungen , bie erft oom llnl)eil unb bann oom Äeit Ijanbeln. ®em
^luffommen einer neuen ©pnaftie pflegen in ber 9^egel f(i)tt)ere politif(^e 9^öte,

innere 5trifen unb äußere UnterbrücEung üoranjugeben. '5)aö ©lücf ber neuen

^eriobe rann nid)t kräftiger ^ert>orgel)oben merben, alö menn man ta^ iln=

glüd ber vorangegangenen €pod)e in grellen ^ontraft ba§u fe^t. Hm ben

Äintergrunb noc^ büfterer gu malen, begnügen fic^ biefe '^feuboprop()eten

nic^t, ©emälbe t>on fc^limmen politifd)en (freigniffen ju entwerfen, fonbern

fie sieben auc^ bie 9^atur unb ben ^o^moö mit hinein unb fd)ilbern eine über

^g^pten l)ereinbre(^enbe ^ataftropl)e, bie bem S^aoö ber Urjeit gleicht. So
beginnt bann mit bem ^D^effia^-itönig eine üöUige 9^euorbnung ber ®inge,

eine 9^eufc^öpfung ber QOßelt. Unb ba^u pa^t oierten^ bie 9lüäUi)v ber

Äerrfc^aft be^ 9^e, t>k einft am Uranfang beftanb unb je^t »on feinem So^n,

bem regierenben Könige, aufö neue gefül;rt merben foll.

*^lle biefe ^ropl)etien finb burd) nationale©efi(^töpun!te beffimmt.

<S)er ägpptifc^e 9}Zeffiaö ift nid)t^ anbereö alö ber ägi;ptifci)e 3beallönig, mic

i^n nur ta'o Äer^ beö '^gppter^ faffen tonnte. (£r foll alle politifc^en

-Hoffnungen erfüllen, Ober-- unb Unterägppten ju einem großen 9\eid)e oer--

einigen, bie "^einbe im 3nnern niebernjerfen unb bie 9^ac^baroöl!er befiegen.

Unter i^m foll *2igppten ju l)öd)fter ^lüte gebei^en unb alö erffe im Greife

ber 9cationen erftra^len. 'Saö '5Bol)l beö ägt)ptif(^en Q3olfeö ift ba^ ßrfte

unb Ce^te, ta^ unö l)m entgegentritt, ©emi^ ift ber fommenbe 5lönig and)

al^ ein gered)ter unb frommer Äerrfcl)er gebac^t, ber für bie '^öa^r^eit forgt

unb bie £üge befämpft, ber t>a^ 9lzd)t aufrichtet im ©eric^t unb bie ©ott--

lofen beffraft, ber bie Tempel ber ©ötter baut unb über il)rem ©ienfte tt)ad)t.

*2lber alle biefe fittlic^--religiöfen Hoffnungen fmb 9^ebenfac^e unb fpielen

nur fonjeit eine 9^oUe, alö fte mit ber nationalen ^oliti! ^ufammen^ängen.

^n biefem ^raum politif(^en ©lüdejJ beraufd)ten fic^ bie '^Ig^pter; aber

nirgenbö finben fic^ tiefere unb erhabenere ©ebanten, bie unö ^eute noc^

etrua^ 5u fagen bitten.

^nber^artig unt> boc^ üermanbt finb bie Sprüche be^ weifen 3pumer,
bie unö in einem ^appruö ber XIX. <5)pnaftie (um 1300 t>. d^r.) überliefert

finb. "iln bie Stelle ber <3)rol)ungen unb 93er^ei§ungen |inb l)ier bie Sd)elt-

unb 93cal)ntt)orte getreten, beren propl)etifc^er dbötafter nic^t geleugnet werben

fann. 3unäcl)ft f(^ilt ber ^rop|)et ben regierenben Ü^önig unb mac^t i^n für

t>ai Unheil feiner Seit verantwortlich: „®u biff e^, ber bie 93erwirrung

über baö £anb bringt ^ufammen mit bem £ärm beö *i2lufru^r^l ®u ^aft

Seuffcöe '3Runbfc^au. XL, 9. 26
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£üöc gefprod)en! 'Jßürbeflf bu ^txi>a^ »on ben Xlnglücf^fäUen fc^mecfen, bann

njürbcff bu anberö reben." darauf aber f)ält ber 'Jöeife bcm Röntge ba^

Spicgelbilb beö ©otte^ 9^e t>or, fomeit man bie f(^Iec^f erhaltenen 6ä$e t>er=

fte^en !ann: „ 9^e . . . ^r bringt ^ü^lung auf t>a§, tva^ i)^\^ ift. 60 fagt

man: (fr ift ber Äirte ber '30Zenfd)en. 9^ic^tö 93öfes ift in feinem Äerjen.

9Ößenn fid^ feine Äerben oerirren, bann »erbringt er ben ^ag, fie ju fammeln.

Si'dtt^ er bie 9^atur ber 9)cenf(^en er!annt, bann tt)ürbe er ha'^ 93öfe unter-

brücEt ^aben." ®a im Eingang 9\e auöbrü(flic^ genannt wirb unb ta ber

(B<i)hi% auf ben SO^ptbuö oon ber faft völligen 93ernic^tung be^ 9}^enfd^en--

gefc^kd)te^ in ber Urzeit anjufpielen fc^eint, alö 9?e noc^ ^önig xvav auf

(frben, fo ^at man mit 9\ed)t behauptet, ba^ in biefem ganzen Sufammen--

bange 9\e, ber ur^eitlic^e ^önig, aU i>a^ 3bealbilb be^ iöerrfc^erö t>erl)errlic^t

U)irb. 9}can barf gett)i§ fragen, ob ber weife Spuwer tt)irf(i(^ gewagt i)at,

feinem 5?önige ein „©u lügft" inö @efid)t ^u f(^leubern. "^Iber auc^ alö 6age

üerbient ber ^eft ein befonbereö Sntereffe; erinnert er boct) an t>a^ wo^t

ebenfalls fagent)afte *^uftreten beö ^rop^eten 9^atban gegen <S)at)ib.

^aläftina, t>a§ ^^ac^barlanb '^igppten^, ift ber (tafftfc^e 93oben ber

9[Reffta^^Öffnung. ®em Äiftorifer brängt fid) üon üomberein bie S^rage auf,

ob bie ifraetitifd)e ^ropl^tie mit ber äg^ptifc^en 5ufammen =

^ängt. ®ie 9i^nli(^!eit ift in ber '^at überrafi^enb. (frften^ ^aben wir

^ier wie bort benfelben gleicbmä^igen "^lufbau ber Orafet. "^luc^ in 3frael finb

bie beiben Sd)ubfä(^er beg HnbeiUS unb be^ Äeil^ oorbanben, wenngleid) in

ber 9^egel jeweilig nur ha^ eine aufgewogen wirb, ilnb biefe (5(^ubfädber

füllen fic^ genau fo f(^ematif(^ wie in '^igppten mit einem we(^felnben Snbalt,

ben wec^felnben Seitoerbältniffen entfpreii^enb. ©ie 'Jeinbe, bie Sfrael über-

fallen unb ^aläftina beberrfd)en, finb, ben politifc^en Umftänben entfpred^enb,

balb bie '^Igppter, balb bie '^abt)lonier, balb bie 'vJlffprer ober anbere Q3ölfer.

Sbenfo »erfc^ieben geftalten ftd) bie Sc^ilberungen be^ Äeilö, immer ber

politif(^en £age gemä§, in ber ftc^ Sfrael gerabe befinbet. So mad)t fic^

überall ber jeitgefc^ic^tlidje Sinfc^lag teilö me^r, teil^ weniger beutlid>

bemerfbar, genau fo wie in ben äg^ptifct)en ^ei^fagungen. <5ür bie 'Priorität

"vÜg^ptenö entfc^eibet nid)t nur, t>a^ bort t>a^ Sd^ema ein fe^r üiel ^ö^ere^

•^Iter befi^t alö in 3frael, fonbern and), ta^ bort bie d)ronologifcl)e Oveiben--

folge ber beiben einanber entfpred)enben Ora!elgruppen beutlic^ üor 'klugen

liegt, wäf)renb fie in Sfrael nur erf(^loffen werben fann: (frff mu^ t>a^

Unheil !ommen, e^e baö Äeil fu^ erfüllen fann; unb barum ift urfprünglicb

jebe 0ro^ung t)on einer 93er^ei§ung begleitet gewefen, bie beibe einanber

antit^etifd) gegenüberftanben.

(Sine äWeite 'Ü^nlid)!eit jeigt ft(^ barin, ta^ auc^ in 3frael bie meffianifd^en

^ei^fagungen bisweilen eine Spi^e gegen bie regierenbe ©pnaftie
gehabt |)aben, inbem jte ben 9)Zefftaö--^önig alö ben "^Infänger einer neuen

<5)^naftie t>er^errlid)en. 0aö ift befonber'g beutlicf) bei ber 3mmanuel=

^ropbejeiung 3efaia^ (7, 14 ff.), ^ö war bamal^ eine wilberregte Seit.
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Serufalem tt)urbe »on ben 9ZorbifracUten unb bcn mit if)nen »erbünbeten

®ama^!enern mit 5?rieg bebrof)t. "^llö ber ^önig unb feine "SJ^inifter ba^

Äerannaben beö feinblid)en Äeereö erfuhren, ba hebte i^r Äerj, „mie bic

'Bäume be^ 'Sßalbeö im 6turmtt)inb erbeben", ^önig '^\)(i^ felbft eilte

^inauö, um bk 93efeftigungen unb *2BafferIeitungen p befic^tigen unb alle

•^Hnorbnungen für bie Q3erteibigung ber Stabt ju treffen. Sefaja aber trat

i^m entgegen unb »erlangte üon \i)m, er foUe bie Äänbe in ben S(^o§ legen

unb auf ©otte^ Äilfe warten; benn ba§ iöeil fei na^e. „©laubet \i)X nic^t,

fo bleibet ibr mct)t!" 'vJlüein 't^baö tt)oüte nic^t glauben. <5)a bot i^m 3efaja

ein QGßunber an, fei es auö bem Äimmel, fei e^ au^ ber ÄöUe; ber ^önig

inbeffen weigerte fxd} mit ber 93egrünbung, ba^ ^ie|e ©Ott üerfud^en. ®a
»er!ünbefe i^m ber '^rop^et üon fid) auö ein '^unber, ba^ in flammenbem

3orn über ben Unglauben gerebet ift: ,(B\d)e, ein ^eib ift frf)n)anger unb

wirb einen Sol)n gebären, ben mirb fie 3mmanuel nennen; ber wirb 6a^nc
unb Äonig effen. 93eüor ber ^nabe erwacfyfen ift unb jwifc^en gut unb

böfe untcrfd)eiben fann, wirb bd^ Canb ber beiben Könige, oor benen bir je^t

graut, »erbbet fein. Über bic^ aber unb beine 0^naftie werben ^age fommen,

wie fie nid)t gewefen finb, feit Sfrael t>on 3uba abfiel." Scfaja ift bemnad)

überzeugt, ba'^ ber ^DZeffiaö Smmanuel in aUernä(^fter Seit erf^cinen mu%;

feine ©eburt ftebt na^e beoor. Unb wenn er bie 3ügel ber 9^egierung ergreift

unb bie <5einbe »ernictytet, bann ift eö mit bem Äaufe beö ^^a^ üorbei. 60
ift bieö ^rop^etenwort eine 93erl)ei^ung für ba^ 93ol! Suba^ unb pgleii^

eine furd)tbare ©robung gegen ben 5?önig.

©enfelben ©ebanfen enthält bie neuteftamentlii^e Sage t)on ben *2ßeifen

auö bem ^^orgenlanbe. '^lö fie p Äerobeö !ommen unb i^n fragen, wo
ber neugeborene 5^önig ber '2>nbm fei, wirb Äerobeö beftürgt; benn i^m ift

fein So^n geboren worben. *21lfo fann eö nur ein ^^ronräuber fein. Sobalb

er wei§, ba^ ber 9}^effia'^ gemeint fei, ber in ^etl)Ie^em ba^ Cic^t ber ^elt
erblicfen foü, nimmt er bie Reifen ^eimlic^ bei Seite: „3ie^t ^in unb fteüt

genaue 9'Ja(^forfc^ungen an wegen be^ i^inbeö; ^aht il)r eö gefunben, fo

melbet eö mir, bamit ic^ and) binge|)e unb if)m ^ulbige." '^ber bie Reifen

tebrcn ni<i)t jurücf, ba ©Ott über bem ^inbe wac^t. Äerobeö t)erfud)t oer*

gebend, ba^ ^inb umzubringen, ba^ feine ©^naftie gefäl)rbet. ^a§ ift im

©runbe biefelbe ©ef(i)id)te, bie in *ägt)pten t)on Sl)eopö er5äl)lt würbe:

•^luc^ d^eopö erfunbigte fi^ genau bei bem Sauberer, wann unb wo bie

SDZutter nieberfommen werbe, angeblid) um fie 5U befu(^en; in ^ir!li(i)feit

aber \)at er ^^orbpläne im Sinne. Unb wenn ber Sc^tu^ beö ^appruö er--

^alten wäre, würben wir bort wo^l biefelbe ober eine oerwanbte Sage lefen

wie bie »on bem bet^le^emitifc^en i^inbermorb. So lehren nocf) einzelne €r=

I
gä^lungen, ba§ gerabe bei ben meffianifcf)en ^eiöfagungen literarifc^e Su=

fammenbänge ^wifc^en Sfrael unb ^g^pten anzunehmen finb.

Snblic^ ift noc^ eine britte Übereinftimmung beachtenswert. 3n Sfrael

wie in '^igppten geben bie S(i)ilberungen ber ^rop^eten, in benen fie ba^

fommenbe Unheil ober Äeil malen, oft über ba^ ^olitifd^e unb rein '3D^enf(^--

Iicf)e ^inauö. ^ie bie 93ölferwelt fo wirb überhaupt ber ganje ^oömoS in

26*
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Hnorbnung geraten; bie 6onne t>erfinftert fxd), unb bie ^^aturgefe^e treten

öu§er Äraft. <3)iefen 0ro^ungen ftet)en bie entfpred^enben 93er^ei§ungen

gegenüber: 3n ber Äeil^seit tt?irb bie Orbnung njieber^ergefteüt ; bie oonne
öerliert i^ren Sd)ein ni(^t tüieber, unb ber "^ßelt tt)irb ein neueö 9^aturgefe^

gegeben. So üermifd^en fi(^ poIitifd)e unb mptf)ologif^e 3üge mit--

einanber. ©a^ Q3ölferbrama erweitert fid) an einzelnen fünften ^um '^ßelten--

brama; t>a§ (ii)ao^ ber llrjeit, t>a^ einff cor ber 6(^öpfung eyiftierte, foÜ fic^

tt)ieber^o(en, unb nad) it)m fef)rt ba^ ^arabieö 5urücf, baö oon bem ^önig

9^e fetbff »iebergebrac^t tt>irb ober üon feinen Göbnen, in benen er jlc^ in=

farniert. '53efonberö beutlic^ fAilbert Seremia (4, 23—26) bie Seit be^ lin=

^eil§ al^ bie Seit beö (^i)ao§, mo aüe^ „n?üfte unb leer" ift:

3cf) fct)autc 5ur ßrbe, unb ftet)e, ftc war loüftc unb leer,

unb 5um ibimmcl, ba loar fein £irf)t

3c^ fd)aute bie ^crge an, unb fie{)e, fie bebten,

unb alle Äuget, fic fd)tt>anften.

3c^ f(^aufe, unb fic^e, ba war fein 9)Zenfc^,

unb alle Q3ögel bes Simmelä maren enffloben.

3c^ fd)aute, unb fiet)e, ba:^ tyrud)tlanb tt)or Öbc,

unb alle feine 3täbte oerbrannt

So iff cg auc^ in Sfrael begreiflich, ba^ auf bieö ^i)ao^ ber (fnb^eit

eine neue Sd)öpfung folgt, unb ba^ bie 'Jarben, mit benen ha^ iöeil ber

meffianifc^en Seit gemalt n)irb, bem ©emälbe beö ^arabiefeö entlehnt jinb.

•i^luffäüig ift nur, t>a^ ber 9D^effiaö felbff als ber tt)ieberfel)renbe

^arabie^!önig erfd)einf; benn in Sfrael tt)ei§ man t)on einem urgeitlici^en

^arabieöfönig nic^tö unb !onnte nic^tö t)on i^m tt)iffen, treil bie 93orbebingung

für eine folc^e 93orftellung fehlte. <3)aö Königtum 3frael§, t>a^ erft mit

Saul unb <3)at)ib feinen "tHnfang genommen l)atte, mar oiel ju jung, alö h<x^

man eö in bie Urjeit jurüdbatieren fonnte. €^ entfprid^t bem gef(^led)ter-

rec^tlid)en Stammeöoerbanb, in bem bie Sfraeliten biö jur Eroberung ^anaang
unb nod) in fpäterer Seit lebten, menn fte im ^arabieö nur eine "J^intilie,

•^bam unb (£öa, aber feinen 5?önig, öorau^fe^en- 93ei aller ilmgeftaltung

ber Überlieferung i^at man nid)t gett>agt, 9}Zofe ober Sofua ju Königen ju

ergeben, wie öiel weniger ben erften 9Dcenfcf)en! "Sie Sbee eineö urjeittic^en

^önig^ fann nur in einem 93ol!e entftanben fein, beffen 5^önigtum in unoor--

ben!li(i)en Seiten murmelte, ba^ fid) ein Ceben ol;ne $?önig überhaupt nid}t

beuten fonnte unb ba^er ben erften 9}Zenfrf)en notwenbig aud^ alö ben erften

^önig auffaffen mu^te. <5)amit richten fidt) unfere Q3li(!e gan^ oon felbft

nac^ ben uralten 5^önigöftaaten im oorberen Orient, nad) *ilgppten unb nac^

93abt)lonien. 3n 95abplonien iff eine 9}teffiaöl)offnung biö^er mit Sid)er--

^eit nid)t nai^juweifen ; in 'lig^pten bagegen war fte feit 3a^r^unberten unb

3a^rtaufenben geläufig. <S)ort er^ä^lte man t»on 9?e al^ bem i^önige be^

'^arabiefeö; bort feierte man bie '^Infänger einer neuen ©pnaftie in meffta--

nifc^en ^ei^fagungen alö Sö^ne beö 9^e, bie t>a^ 3beal ber Urzeit wieber

erneuern. Unb barum iff für ben Äiftorifer ber S(^tu^ unabweisbar, ba^

ber SD^effiaSglaube juerft in '^gppten entftanben unb bann oon bort na(^

-paläftina gewanbsrt ift.
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®ie 93ermitt(errotle fpiciten bte ^anaanifcr. ®ic enge 93crfnüpfung t>^i

9}Zeffta^ mit ber ^pnaftie ®ai>it)ö Ic^rt, ba§ bie Snb^offnungen Sfraelö

ii)v erffe^ ©e^räge in Serufalcm ober 3uba erhielten ; benn bie 9^orbifraeIiten

Ratten fein unmittelbare^ 3ntereffe an ber iübifd)en ®^naftie. Ceiber ftnb

bic Sagen Serufalem^ niemals gefammelt morben, fo t)a% tvxv t)on ber Q3er=

gangen^eit biefer (Btaht treniger tt)iffen alö öon i)ielen !(etneren Ortfd)aften

'^aläffinaö. 9^ur beiläufig erfahren mv t)on "^O^elc^iäebe!, ben eine junge

Sage gum Seitgenoffen ^hva\)am^ gemad)t i)at (1. 9D^ofe 14, 18 ff.)- *2ßie

91bra{)am ber *t21t)n^err ber Sfraeliten, fo tt)irb '3[Re(d)i^ebe! ber ^\)x\f)zxx ber

jerufatemifc^en ^öniae ober ber 93egrünber ber jerufalemifc^en ©^naftie ge=

n)efen fein, ber nad^ anberen Sagen alö ilrfönig ber Urzeit regierte. 3n
^falm 110, 4 tt)irb ein oorefi(ifd)er 5?i^nig üon Serufalem, öermut(id) am
^age feiner ^^ronbefteigung, in überfc^mänglic^er 955eife üer^errlic^t. ©n
Orafel üerfünbet i^m, ta^ er „^riefter ber (Sn)ig!eit nac^ ber ^eife 9D^e(c^i=

gebefö" fein foüe. <5)a er fomit a(ö ber meffianifc^e 5?önig ber Snbjeit ge=

feiert tt)irb, fo mu§ 9D^eld)i§ebe! 5^önig ber llr§eit geroefen fein, ber eben al§

'SO'Jeffiaö tt)ieber!e{)rt. ^k 3frael bie Sinrirf)tung beö ^önigtumö bur(^ bie

•Vermittlung ber ^anaaniter ben Q3ölfern be^ üorberen Oriente entlehnte unb

aUmäI)lic^ in biefe frembe Snftitution mit allem 3ubet)ör ^ineintt)U(^^, fo ift

bemnad) auc^ bie ©tt)artung beö meffianifc^en ^i5nig^ fremben Urfprungö unb

»on ben Äanaanitern ben 3fraetiten überliefert njorben. ©abei fc^eint 9D^el(^i=

gebe! ber 93orläufer ©aoibei gemefen ju fein; n?aö bie Ä^anaaniter t)on jenem

erhofften, übertrugen bie 3fraeliten auf biefen.

^ber man barf auc^ bie 5^el)rfeite nid)t »ergeffen. 'tÜ^ögen immerhin bie

'2il)nlid^feiten gmifd^en ber ifraeUtif(^en unb ägt)ptifd)en ^ropl)etie fo gro^

fein, t>a^ ein t)iftorifd)er Sufammen^ang n\d}t geleugnet tt)erben fann, fo ftnb

boc^ aud) bie 't2lbn)eicl)ungen unb Q3erfc^ieben^eiten nirf)t ju überfe^en. ®a
ift öor allem t>a^ ju betonen: ®ie "^D^effiaöljoffnung i)at in 3frael eine

einzigartige, tt)unberbare @efcf)ic^te erlebt, ber man n\(i)ti anbereö

an bie Seite ftellen !ann. '^u^ 3frael ftnb ^ropljeten hervorgegangen, bie

fxd} t>on ben äg^ptifc^en Sauberern unb ^a^rfagern l)immeltt)eit entfernen.

3tt)ar haftet au6) ben ifraelitif(^en '^rop^eten einjelne^ '30'Zenf(i)lic^e an; aber

in i^ren größten ©eftalten ragen fie weit über ben ®urct)f(^mtt ^inau^; ia,

man barf fagen, fie ^aben eine ^ebeutung nic^t nur für 3frael gehabt, fonbern

für bie ganse 9[Renf(^|>eit gewonnen. 31)r 9}Zeffiaöibeal beft^t (Stt)ig!eitött)ert.

tÜ^ögen no<i) fo üiele 'i^lnfnüpfungen an '^llgemeitt--Orientalif(^eö unb fpe^ielt

an ^gt)ptifcl)eö oor^anben fein, ber 9DZeffia^, üon bem wir i)iuU reben, ift

bo(^ bie originale S(i)öpfung ber ifraelitifc^en 9^eligion oon einer ©rö^e

unb Sr^aben^ett, cor ber xüxx unö mit tiefer ^^rfurd)t beugen.

®ie ältefte üol!ötümlid)e (frtt)artung tritt un^ in bem Segenö--

fpru(^ über 3uba entgegen (1. 9[)Zofe 49, 10 ff.):

9^tc^t tt)eic{)f t>a^ ©sepfer »ort 3«ba,

noci^ bcr Äerrfcf)erftat) öor feinen "Ruften,
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bi^ fein ^önig tommt,

bcm bic Q3öl!cr gc^ord)cn,

ber feinen ßfel an bcn QBeinfforf binöcf

unb an bie 9?ebe feine junge Sfelin,

ber fein ®ett)anb in Qöein njäf^f

unb fein ^leib in ^raubenblut,

beffen 'klugen funfein t)om QBein

unb beffen 3öbne n)ci# ftnb öon Wlxld^.

<3)icfer 6pru(^ ftammt auö ber Seit 'S)at)tb^ unb ki)vt un:^, tt>ie t>a'^

9}Zefftaöibeal bamalö in Sfraet auöfa^. Qi.^ iff gan^ unb gar irbifd) geffimmt.

®er SSJceffta^ ift ber Jornmenbe i^önig, bem alö ^elt^errf(^er nid^t nur

Sfrael, fonbern alle Q3öKer ge|)orc^en follen. ^in Seichen feiner lönigli(^cn

*30Zac^t iff ber ßfel, ber bamal^ noc^ a\€ t>a^ öorne^mfte 9^eittier galt. 3u--

gleic^ aber beginnt eine parabieftfc^e 'Jrui^tbarfeit beö 93oben^; '^öein unb

90^i(c^ iff im Überfluß oor^anben. '2lm intereffanteften aber ift an biefem

£iebe, t>a^ man ben 'SC'^effia^ noc^ nic^t mit ber ©eftalt ©aoibö oerbunben

\)at ^[Benn ber ^ett^errfc^er erfc^eint, bann foll ba^ Q^tpUv auö 3uba
tt)ei(^en; b. i). bann bat bie <5)pnaftie ©aöibö, bie je^t regiert, ein (i^'nbe. "^ber

freilid), ha^ liegt noc^ in tt)eiter '^^xm, unb biö babin barf ftd) ^amb ge-

troffen, t>a% feine 9^a^fommen auf feinem ^b^O" fi^^n tt)erben.

'Salb tt)urbe eö anberö. ©aüib n>urbeäum9[Reffiag; er felbft foUte

tt>ieber!ebren^ fo boffte man, um bie 3u!unftöcrmartungen SfraeB ju erfüllen,

©iefe ^anbtung mu§ balb nacb bem ^obe ©aoib'g begonnen b^ben. Seine

.feetbengeftalt unb liebenönjürbige '^erfönli(i)!eit batten bereite gu feinen Ceb^eiten

bie Äerjen ber 3fraeliten beju^ungen, fo ba^ man ibn gern oerberrlicbte.

6(^on unter 6alomo empfanb man ben Q3erluft, ben man bur(^ <S)aoibö ^ob
erlitten b<itte. 6alomo tvax jmar alö Äerrfc^er ebenfo gemattig tt)ie ^aoib,

aber er !am niemals bem Äerjen beö Q3oHeö nat)e. (?r war ein ecbt orien-

talifcber ^efpot, beffen prun!enbe '^a(i)t unb fteife, böfifcbe (ftifette bem
frei^eitöburftigen unb männerftoljen 6inn ber Sfraeliten nic^t 5ufagte. Q3on

6atomo rebete ba^ 93ol! mit 93ett)unberung, aber nicbt mit Siebe. Unb al^

naä) 6alomo^ ^obe ba§ 9lei<i) jerfiel unb fi(^ in 9^orbifrael unb 3uba

fpaltete, ba fe|)nte man fx<i) üoüenb^ nad) ben glorreid)en Seiten '5)av>ibö ju-

xM. <S>ie „^ütU <S)aoibö" mar verfallen, unb nid)t'^ münfcbte man lieber,

aH ba% fte auf^ neue gebaut mürbe, unb ba^ <S)at»ib felbft al^ 93au^err

mieberfebre (*t2lmo^ 9. 1 1 ; -öof. 3, 5. ). <S)ie ^urjel 3faiö foUte nocb einmal

auöfc^lagen unb ein 9^eiö treiben, unb bieö 9veiö mar niemanb anberö al^

<S)aüib felbft, ber £ol)n 3fai^ (Sefaja 11, 1). 6eitbem lebte ^amb in ber

£iebe 3fraelö meiter, unb bie Hoffnung auf feine ^arufie ift niemals ganj

auögeftorben.

©en ©lauben beö Q3olfe^ ^aben bie ^ropb^ten aufgegriffen, jum ^eil

meitergegeben unb jum ^eil »ertieft, ©ie mefftanifc^en ^ei^fagungen, bie

mir in ben ^ropb^tenfcbriften befi^en, vereinigen bie t)erf(i)iebenften 3üge in

fid); einige baöon fmb oergänglicb, anbere unt)ergängli(^. <5)a finb 5unä(^ft

politif(ibe93ilber, bie ba§ ©tücf 3fraelö unter bem !ommenben Äerrfcb«»^

ausmalen, ^er ©aoib, ber einft regieren foU, erridbtet ein neueö 9^eicb, in
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bem ^Zorbifrael unb 3uba ju einem feften Organiömug 5ufammengett)a(i)fcn

jinb. ©er ^öntg, ber fein mäc^tige^ Szepter fc^tt)ingf, töUt bie ©ottlofen

unb <5t:cüler, fc^ü^t bie '!2lrmen unb S(^tt)ac^en, wad^t über bem 9Reci^t unb

ber guten Sitte unb a^nbet jebe^ 93erge^en, fo t>a^ bie Sfraeliten üoü 2iebe

unb Q3ertrauen gu i^m emporbticfen. 3u feinem 9^eid) gef)ören aber aud> bie

9^üct)bart)ölfer €bom, 9}Zoab, ^^iliftäa unb tvk fie alle Reifen. <S>er ^önig

Sfraelg ttjirb ^um ^elt^errf(^er, unb alte 93ö(!er beugen oor if)m ba^ ^nie.

®ie Könige ber ^elt fenben i^re ©efanbten nad} 3erufa(em unb mit i^nen

i^re "^Ibgaben unb @efd)enfe; fo ftrömen bort bie 6c^ä^e unb 9^eic^tümer

ber (frbe jufammen. 9}Zan barf ben 3fraeliten feinen Q3ortt)urf barau^ machen,

ba% fte einen folc^en ^raum ber ^elt^errfc^aft träumten; Uhz^ kräftige,

emporftrebenbe unb gefunbe 93olf i)at bie Se^nfud)t, fic^ einen ^ta$ an ber

Sonne ju fti^ern, unb ber nationale Stolj, ber eö befeelt, tt)irb bem neibifc^en

9^ad)barn immer aU €itel!eit unb Übergebung erfc^einen. llberbie^ tt)aren

bie 3fraeliten nic^t bie einzigen, bie bie "^öelt^errfc^aft beanfprud)ten ; bie

'^iQtfpttx »erlangten für fic^ ba^felbe unb Ratten aud) grö^ereg "iHnrec^t barauf,

ha fte politif(^ fel)r üiel mäct)tiger waren ai§ hai !teine 3frael. "^Iber gerabe

barum wirb man bie politifc^en Hoffnungen alö vergängliche betrad)ten bürfen,

tt>enn fte aud) in 3frael bered)tigt unb begreiftii^ tt)aren, fo lange ha^ 93ol!

eine nationale Sfiftenj fül;rte. "^In biefen 93ilbern politifd)en ©lücfö, an

biefem bräunt ber ^eltl)errfd^aft |)ing i>a^ Äerj ber 3fraeliten; benn fie

tt)aren in ber alten Seit politifc^ fe^r intereffiert. 'tHber über 3fraet ^inau^

|)aben biefe 9}^effiaöertt)artungen feine 93ebeutung gehabt.

9^eben ben politif(^en begegnen unö natur^afte 93ilber. 93)enn ber

9)Zefftaö erf(^eint, fotl bie 9Ratur ftc^ tt)anbeln. (f^ fittb 'Silber oon lac^enbem

Sonnenf(^ein unb locfenbem ©lans, mit ben tt)unberüotlen färben be^

^arabiefeö gemalt, §um '5^eil ooU märchenhafter *^rac^t unb unoergänglii^er

Sd)ön^eit, bie au(^ unfer Äerg mit fortreiten. '^Bie ^errlid) \)at 3efaja

i^ap. 11) ben ^ierfrieben ge5ei(i)net, tt)o ber '^Bolf beim £amm 5U ©afte ift

unb ber ^ant^er beim 93ö(fc^en lagert, tt)o ^alb unb ßöroe, ^u^ unb 93ärin

auö berfelben Grippe freffen, unb tt)o bie ^inber mit ben buntfc^illernben

Schlangen wie mit 'puppen fpielen. €ö ift bie Sel)nfu(^t beg Äirten unb

93ie^5üc^ter0 , bie ^ier jum 'i^lu^brud fommt, ba^ feine Serben ungeftörf

Reiben fönnen, o^ne ^urc^t oor wilben Vieren unb giftigen Ottern, daneben

fte|)en bie 93ilber, bie ber ^auer träumt, üon ber unenblic^en <5t^u(^tbarfeit

beä 93oben^, t)on ber 9)^ül)elof{gfeit beö '^dexhani unb bem Segen ber Srnte;

ha \)oU ber ^flüger ben Schnitter ein, ber ^raubenfelterer ben Säemann,

ha triefen bie 93erge üon 'SCRoft unb bie Äügel t>on 9}^ilc^. ^äl^renb bie

Quellen unb Ströme unö Sterblichen nur "S^affer äufül)ren, mxh jene^

£anb beö ^DZefftaö non 9]Rilc^ unb Äonig fliegen. 3n jener Seit \)at jeber

93auer, aud} ber ärmfte, fein eigene^ Äauö unb feinen eigenen ©arten; er

fi^t unter feinem 'Jeigenbaum unb ^Beinftocf, lebt oon i^ren '^xüd)tm ober

tJon ber StRilc^, bie i^m jwei ^ü^e fpenben, unb fleibet fic^ in bie ^olle

feiner Schafe.

903ie bie 9^atur fic^ wanbelt, fo änbert fid) auct) bie 9}^enfc^^eit.
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9^id)t nur ben tt)tlben Vieren, bcn 9RauböögeIn unb bem fd^äbli(^en @ett)ürm

wirb ein ncue^ @efc$ gegeben, ba^ fte tt)ieber ja^m unb unfc^äblid^ tt)erben

tt)ie einft im ^arabiefe, fonbern and) bie 9!)^enfd)en werben tt)ieber, tt)a^ ftc

einft gcwefen, friebli(^e *2lrferbauer, t>k einträchtig wie 93rüber beieinanber

leben. <5)er 5?rieg t)erfd)tt)inbef au^ ber ^e(t, bie "^üaffen werben jerbroi^en,

bie (Solbatenmäntel verbrannt, bie Sd)Werter in ^flugfc^aren umgefd)miebet.

^in einjige'g 9^eid) beö "Jnebenö umfpannt bann aüe '^Belt, unb bie Q3ölfer

befef)ben fi(^ nid)t me^r. <S)iefer ^raum üon bem feiigen <5rieben ber (fnbjeit

ftammt urfprüngli(^, wie auö ben 95i(bern beutlic^ ^ert)orgel)t, auö ben Greifen

ber 93auern; unb ha bie 3fraeliten ein 93auernooH waren, ta^ öon bem

(Srtrag be^ ^dit§ lebte, fo ift bie^ wo^l begreiflich- ©ie ^elt flirrte bamalg

t)on Waffen, unb bie Sel;nfucl)t nad) 9^u^e unb <5rieben mu§te gerabe in

Sfrael bie ©emüter bewegen, ba ^aläftina faft unter jebem 5^rieg ju leiben

^attc, ber im »orberen Orient auöbrac^. '^luc^ gegenwäräg finb bie ©reuel

ber 6c^la^ten noc^ nict)t oerfct^wunben, imb bie "^ortfi^ritte, bie bie 9D^enfc^=

^eit feit ber Seit ber ^rop^eten in biefer 9^ic^tung gemacht i)at, ftnb faft

glei^ 9^ull; fo ift ber ^raurn t>om ewigen "tyneben noc^ i)mU nx6)t ^ir!licf)=

!eit geworben.
(iß njonbcrt eine fd)öne iSagc

QBie ^kild)cnbuft auf (Srben um,

QBic fet)nenb eine Ciebcsflagc

©et)f fic bei 5:ag unb 9^acf)f fjerum.

©a^ iff bo^ £ieb oom Q3ölfcrfrieben

Unb »on ber '33Jenj'cI){)eif le^tcm ©lud,

QSon cjolbnet Seit, bie einft ^ienicbcn,

<S>er ^raum als '2ßal)rt)eit, Jet)rt äurücf,

Q3ßo einig alte Q3ölter beten

3u einem Äönig, ©ott unb ötrtcn.

Unöergänglid^er nod) alö biefe rein menfd)lic^en (Erwartungen finb bie

f itt lief) --religi Öfen Hoffnungen, bie oon ben ^rop^eten 3frael^ wie

leuc^tenbc ©olbfäben in hai t)ol!ötümlic^e ©ewanb beö ^D'^efftaö gewebt

würben. Sie t)er!ünbeten, ha% ber 5?önig ber (fubgeit nur bann !ommt, wenn

Sfrael j^uoor 93u§e tut unb fiel) su feinem @ott be!el)rt, wenn eö bie fojialen

^fli(^ten gegen bie Gc^wac^en, 'Ernten unb llnterbrücften, gegen bie 9[Bitwen

unb '^öaifen auf fid) nimmt, wenn feine 9xid)ter unbeftecl)lic^ unb feine 93eamten

treu jtnb, wenn t>a^ 93ol! oom ©ö^enbienft lä§t unb feinem ©otte im ©eift

unb in ber '^öa^r^eit bient. 60 wirb bie 9[)Zeffiaöl)offnung an eine fittlic^=

religiöfe 93orbebingung gefnüpft. Sugleict) aber wirb t>a^ 9}^effia^ibeal felbft

umgeftaltet. ®ie alten 3üge bleiben ^war ert)alten, aber neue fommen l)in5u

unb brängen fic^ in ben 93orbergrunb. '•2luc^ bie ^rop^eten hoffen auf einen

i^önig, ber 3frael unb bie ^elt bet)errfcl)en foll; aber biefer 9}Zeffiaö erfüllt

nic^t nur bie politifc^--patriofifc^en "^Bünfc^e beö 9?ol!e^, fonbern jugleic^

aucf) bie ftttlid)--religii5fen 3beale ber ^ropbetcn. ßr ift gerecht; ©ere^tig!eit

ift ber ©urt feiner l'enben, unb ^reue ber Schurs feiner Äüften. Sr ift

fromm; ber ©eift ©otteö ru^t auf i^m, ber ©eift ber (frfenntniö unb ber

©ottegfurc^t. Unter xi)m wirb ©erec^tig!eit fliegen wie ein nie oerftegenber
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93a(^, unb •Jrömmigfeif tük Gaffer, bie bag 90^cer beberfen. ©ö^enbienft

unb Unfittlic^feit, ^efteci^licf)!eit unb Untreue, ioabgter unb ©gennu^ t>er=

fc^tt)inben; benn bic gottlofen Günber foüen bie feligen ^age ber Erneuerung

nic^t fc^auen. <Bo mxt eine ftttti^--religiöfe 9^eugeburt be^ Q3oIfeö \tatu

finben, unb ber i^önig felbft n?irb ta^ Q?orbiIb aller ^ugenben fein. ®ann
werben avi6) bie Äeiben nac^ Serufalem fommen unb ftd) t)on bort £ef)re unb

9^ec^t ^olen; alle 93ölfer malifabren ju Sfrael unb feinem (Sott.

91m genjaltigften ift ba^ 93ilb ber meffianifc^en Seit oon Sefaja ae-

5eid)net. <S)iefer ^ropb^^ tt)^^^ t>on einem "^öettplan ©otte^, ber alle

93öl!er umfpannt, unb i)at oft oon biefem n^unberoollen ^lan gefungen.

3unä(^ff foU 3frael tt^egen feiner Sünben g^ftrcift unb hi^ in ben Staub

gebemütigt werben. <5)ie *^ffprer finb iia^ ^erljeug in ber Äanb ©ottcö,

bie 3ud)trute, mit ber 3frael gejüc^tet werben foU. "^Iber wenn Sfrael bann

93u^e tut, wenbet fic^ ha^ Sd^idfal. ^\)^ Serufalem fällt, greift ©ott ein

unb t»emicf)tet bie "J^inbe, bie fid) 5um legten "innfturm gefammelt ^aben.

0ann ift ber 6puf jerftoben wie ein ^raum ber 9^ac^t. <S)ie beilige (Btat)t

fteigt au^ bem Ungtürf p neuem ©lürf empor; fortan regiert @ott felbft

ta^ 93ol!, unb feine "^einbe werben e^ me^r fcbrecfen. 3n biefem ^ilbe

fpielt ber xDieffiaö felbft feine 9^oüe; @ott ift ber Äanbelnbe unb, wenn man
will, mag man ibn ben SO'^effiaö nennen. '5)aö 93ebeutfame liegt oielmebr in

ber großzügigen "^luffaffung üon ©Ott al^ bem Genfer ber ^eltgefc^i(^te.

Seinen ^lan, ber fid) auf alle 93ölfer beliebt, fü^rt er burdb oljne xRücfficbt

auf t)a^ ^oblerge^en Sfrael^. Sule^t wirb freilieb Serufa lern gerettet, aber

nicbt weil Sfrael baö au^erwäblte Q3ol! ift, fonbern weil eö ficb ju ©ott

befel)rt. ©ott ift ba§ ®utt, unb baß Siel, ba^ er »erfolgt, ift ber Sieg be^

©Uten in ber '^ßett. 0ie meffianif(^e Seit, ber bie ^eltgef(^icbte pftrebt,

ift ba^er bie 93ollenbung be^ ©uten, t)or ber alle 9^ationen wie nidyt^ x>ex=

fc^winben.
* *

*

(fine ftärfere ^Sanblung bes 9}ieffiaöibealö »olljog fid) im Sfil, alä

Sfrael fern üon ber Äeimat in 93abt)lonien weilte. <S)aö Q3ol! glid) einem

S(^wer!ranfen, beffen 2eib mit ^unben bebecft ift, einem Q3erbrecber, ber auö

ber menf(^li(^en ©efellfc^aft au^gefto§en ift. ®a brauchte eö einen 9;)^efrta^,

ber eben fo fcbwer gelitten i)att^ wie eö felbft unb ber tro^ 'ifta(i)t unb ^ob
jum Siege gelangte. ®aö 93ilb, an bem fiel) ba§ arme unb gefcblagene 93ol!

aufrichten unb erbauen tonnte, zeichnete ein eyilifcber ^ropb^f i" bem ©otteö =

!ned)t oon Sefaja 53, oielleicbt im "i^lnfcbluß an bie oolfötümlicbe Q3orftellung

oon bem alö ^D^effia^ wieberfebrenben 5?önig Sofia, "^ll^ Sfrael bie ©riJßc

beö ^obe^ am eigenen £eibe erlebte, mußte ber fromme, burcb ^ragif oerflärtc

Sofia mebr ju feinem Äerjen fprecben aU ber fiegfrobe 'S'aoib.

Sofia war neben ®aoib ber frömmffe Äerrfd)er in Sfrael gewefen; er

^atU fürs oor bem (ffil nod) einen legten ^eroifd)en T^erfud) gemad)t, t>m

Staat oor bem Q3erberben ju retten, '^luf ©runb ber |)rop^etifd)en Q3er=

fünbigung unb eineö bana(^ aufgefunbenen ©efe^bud)e^ ^atte er ten jübifc^en

©otte^bienft oöllig umgeftaltet unb eine 9^eformation burc^gefübrt, bie fi(^
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an ^ü^n^cit beö ©tauBenö unb an Energie mit ber 9^eformation ßut^erö

t)ergleid)en lä^t. Sofia mar ein Ä^önig nai^ bem ioerjen ber ^rop^cten; er

tPoUte baö prop^efifc^e Sbcal in ^irfüc^leit umfe^en in ber Hoffnung, ba§

@otte^ @nabe bann 3uba bef(i)ü^en n^erbe. ^Tlber bie ^o(^geffimmten ^r=

Wartungen, bie fic^ bi^ sur llberjeugung gefteigert Ratten, ta^ meffianifc^e

Äeil fei angebrochen, tt)urben graufam enttäufcf)t. '2Benige 3a^re nad) ber

9Reformation 50g ber ^^arao 9^e(^o gegen ^aläftina unb 6t)rien. Sofia

njarf fxd) it)m tolHü^n mit feinen armfeligen Gruppen entgegen; eö !am jur

Sc^Iaci^t in ber Sbene oon 9)Zegibbo, beren *21u!ggang ni(^t smeifet^aft fein

fonntc. *S)aö Äeer Sofiaö ttjurbe tjoUftänbig »ernic^tet; er fetbft mürbe t)er-

trunbet unb ftarb nac^ furjem 6c^mer;^enötager. ^ir tt)iffen auö mancherlei

^Zac^rii^ten, t>a^ fein '5ob i>a§ T^oIf aufö fd)mer5lid)ffe bewegte unb ita^ man
i^n biö auf bie Seit Gt)rifti mit fultif^en ^^iebern beüagt ^at. ^a^rfd)ein-

Ii(^ glaubte man, feine ^römmigfeit unb ^reue gegen @ott merbe baburct)

belohnt werben, ta^ er mit ber 5?rone beö 9[Reffiaö gefcf)mü(ft wieberfebren

würbe. 60 ift Sofia ber Srbe ©aüib;^ geworben.

(5)iefe t)olf^tümlici)e Erwartung üon bem wieber!e|)renben Sofia i)at ber

93erfaffer oon Sefaja 40—55 aufgegriffen unb ju einem 9}ieffia^bilbe au^--

geftaltet, t>a^ auf bie ^otgegeit üon tiefftem (Einfluß gewefen ift. Sr ift

überjeugt, ha^ ber @otteßlnecl)t in nä(^fter Sufunft erfc^eint, um Sfrael auö

bem (ffil ju befreien, e^ auf einem wunberbaren "^öege burc^ bie '^öüffe §u

geleiten unb i^m in ber Äeimat ein neue^, fc^önereß 9^eic^ ju errieten. 0aö
ift auö ben bamaligen Q3erl)ältniffen oöüig begreifli(^. 93or allem aber finb

eö 5wei 3üge, bie t>k^ neue 9}^effiaöibeal be^crrfc^en. (Srftenö wirb ber

i^nec^t ©otteö al^ 'xO^ärtprer aufgefaßt. €r ift burd) i>a^ fc^werfte Reiben

^inbur(^gegangen; er würbe befc^impft, mi§l)anbelt, einem Q3erbrec^er gleich

gefc^lagen unb ift geftorben, t>on niemanbem gcfc^ä^t. llnb bennoc^ war er

unfd)ulbig. ^r litt nic^t ob ber eigenen 93ergel)en, fonbern um ber Sünbc

Sfraelö willen; bamit Sfrael gefunb würbe, war er !ran!. <S)ie Strafe, bie

Sfrael ^ätU tragen follen, na^m er willig unb gebulbig auf fic^, feinem @otte

getreu biö in ben ^ob. ©arum will i^n nun au^ @ott erl)ö^en unb alö

SD^effiaö wieberfe^ren laffen. <S)a^ ift ber tieffte ®eban!e, ber ftc^ je mit ber

©eftalt be^ 9?^efftaö »erbunben ^at: 9^ur ber 9}Zärtprer überwinbet bie ^elt.

'^Benn eine neue '2ßal)r^eit unter bie SDIenfc^en tritt, bann mu^ fte äunä(^ft

unterbrücft werben. Seber gro^e ^roptjet ift junäd^ft »erfolgt, gefteinigt unb

ge!reuäigt worben. "i^lber t>a§ ©unfel ber 9tac^t wirb bur(^ bie t)elle 6onne

beö ^ageö oerbrängt, unb auö bem "^^obe fprie§t neueö £eben. 60 mu^ auc^

bie ^at)r|)eit bur(^bringen, fo mu§ auc^ ber 9)^ärtpver mit bem i^ranje be^

Siegel gef(^müdt werben.

llnb /zweitens: «Ser @otte2fned)t ift in erfter Cinie nic^t ^önig, fonbern

^rop^et. '2Ba^ ^ier gefc^ilbert wirb, ift ein neuer €lia^, ja me^r al^ t)a^,

ein 9^iefenprop^et, ber nid)t nur an Sfrael arbeitet, um eö ju feinem ©Ott

gurü(f5ufül)ren, ber nic^t nur bie xO^ü^feligen unb 93elabenen erquicft, bie

©ebeugten unb 6(^wa(^en aufri(^tet, fonbern bie ganje ^elt buri^jie^t, um
fit für ben wahren @ott ju gewinnen. (£r ift ber ^eltmiffionar.
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t>a§ 2\(i)t ber Äetben. 'i^I^nlic^e @eban!en tt)aren rtjo^l fonft fd)on geäußert

tporben (3efaja 2), aber nirsenbö mit biefer Energie unb ^onfequens- ®er
©Ott 3fraelö ift ber mo^re, ja ber einzige @ott; i^m gegenüber ftnb bie

©Otter ber Äeiben ein xTJic^t^, eitel 6c^aU unb 9^auc^, unb barum ift bie

9?e(igion Sfraelö and) beftimmt, bie iReügion ber ganzen 'Jßelt ju «werben.

€ö ift munberbar, n>ie ftc^ biefe *2i^nung erfüllt unb tt)ie ber ©Ott 3fraelg

im S^riftentum unb im 3ölam tt)ir!lic^ bie ^elt erobert i)at. Unb e^ ift noc^

tounberbarer, t)a% biefe 'iHbnung gerabe in ber Seit i^ren er^abenften \Uug--

brucf gefunben l)at, in ber bie ifraelitifd)e 9^eligion, äu^erlii^ htttad)Ut, i^re

tieffte (frniebrigung erlebte ; benn t)a^ Q3ol! frf)mac^tete im Sfil, unb fein ©Ott

fct)ien ol)nmäc^tig, ja tot ju fein. 0a l)at biefer '^ropl)et oon 3efaia 53 in

feinem fü^nen ©lauben unb feiner flammenben ^egeifterung für ben ©ott

3frael^ il)m unb feinem 5^nec^te im oorauö bie 93öl!er gu t^üB^n gelegt.

<S)ie le^te gro^e ^anblung, bie ba^ 9}Zefftaöibeal burd)mad)te, tritt unö

im 93u(^ 'Saniel (um 160 ö. (ii)v.) entgegen. ®a ift auö bem leibenben,

fterbenben unb auferfte^enben ©ottesfnec^t ber „9!Renfc^enfo^n" gen?orben,

ober rict)tiger „ber '^DZenfc^", ber tt)ieberfe^renbe "^Ibam, ber auf ben Wolfen

beg Äimmel^ fommt, um bie Ovationen ju regieren unb bie "^öelt ju ri(^ten.

^r gilt alö präeriftent, b. ^. er eyiffiert oon (ftt)ig!eit ^er, ift t)or aller 93)elt

gefd)affen unb oon ©ott auöertt)ät)lt tt)orben, um sunäd)ft in ber Q3erborgen--

|)eit beö ^immlifc^en 'parabiefeö ju leben, bann aber am (fnbe ber "^^age alö

*32ßeltrid)ter unb '2öelt^errfd)er offenbar ju n)erben. 93on einem Reiben unb

Sterben be^ 9^enfd)enfo^neö, tt>ie eö im 9^euen ^eftaniente üorau^gefe^t rvivb,

ift ^ier nic^t bie 9?ebe; biefer "^tReffiaö ift übert)aupt nic^t menfd)lid)er, fonberu

übermenfc^lid)er "^Irt. ^ol)er biefe ©eftalt ftammt, ift bi^ l;eute noc^ ein

t)öllig ungelöfteö 9^ätfel. (frfennen lä§t fic^ nur fo t)iel, ba^ bieö tO^effiaö--

ibeal biö §u einem gen)ifj"en ©rabe burc^ bie fe'ntmidlung ber jübifd)en 9^eligion

beftimmt mar. ®amalö tt)urbe ber ©otte^begriff beö 3ubentum^ immer

tranfjenbenter, übern?eltlid)er ; bem mu^te fic^ auc^ bie 93orfteUung be»

9}^eff:a^ notn^enbig anpaffen. 9^ur ein präefiftenter, mit göttlicher 9}Za(^t--

fülle au^geftatteter 9[Refila^ mie ber „9}Zenfd)cnfo^n" <5)anielö fonnte bem

fupranaturalen "^Befen be^ 3ubentumö ©enüge leiften. '^Iber biefe innere

^anblung t)oll?^og fid) tt)af)rf(^einlid) burd) äußeren '21nfto^.

6o ^aben rviv brei 93^effiaöibeal e im 'i^llten ^effament fennen ge--

lernt: ben toieberfe^renben ©aoib, ben leibenben ©ottesfnec^t unb ben auf

ben Wolfen be^ ibimmelö erfc^einenben „9D^enfc^enfo^n". "Ser fiegeögeroiffe

^amt> ift t>a^ '^Ibbilb be^ jugenbfrol^en 93olfeö; ber al^ ^^^ärtprer ge=

fd)ilberte ©otte«fnec^t ift ba^ ©egenftüd 5U bem fc^merjerfüllten X^oit be^

(Sfil^, unb ber n?ol!ent^ronenbe „??^enfd)enfo^n" ift ein paffenber 93eftanb--

teil in ber apofalpptifct) gerichteten '^^antafienjelt be^ 3ubentumö. ®aö 93ilb

beö ^önigö bat fic^ im 2aufe ber Seit oertt)anbelt, 5unä(^ft in tu 3beal=

figur eine^ 'propljeten unb bann in bie übermenfd)lic^e ®^\talt eineö '2Belt=

ricf)ter^. 3m ©runbe genommen aber ift eö immer berfelbe 9}Zeffiaö geblieben,

bie leibhaftige 'Verkörperung ber tiefften Se^nfucl)t, bie ba'^ ioerj ber (Sbelften

in 3frael bewegte; nur t>a% fic^ biefe Se^nfuc^t mit immer neuem Sn^att
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füllte, ^ä^renb in ber alten Seit bie politif(I)-naturf)aften Hoffnungen ü6er=

ttjogen, njenngleid) in ber Q3erfünbigung ber ^rop^efen oerebelt unb burc^

religiöö--fittlid^e 'SCRotioe »erfieft, tjaben ftd) im (Jjil ber @eban!e ber ^e(f=

miffton unb in ber ^potai\)pt\t bk "^nfc^auung beö '2Bettgeri(^teö mit ber

QSorftellung be^ "^OZeffiaö üerbunben unb ben ©lauben an bie Sufunft inner=

lic^ berei^ert.

<S)a für bie Suben ber 9}Zeffiaö ber 3nbegriff ber |)i5d)ffen ^erfönli(^!eit

näd)ft ©Ott ttjor, fo konnten fie bie ^ebeutung 3efu aU ber Offenbarung

©otteö nur bann jum ^Tluöbrucf bringen, tt)enn fie \\)n 9D^effiaö nannten, "^nber^

xvav eö, alß fi(^ t>a§ dbnftentum »on feinem paläftinifd)en 9}tufterboben löfte

unb in bie tt>eite ^elt ^inauöftürmte, um fie ;u erobern. 3n ber beüeniflifd)en

'^nfcf)auung tDu^te man nic^tö üon einem „(i\)v\\tn^"; tt)o|)l aber fannte man
eine nabe oermanbte 93orfteüung, bie beö Äeilanbö (gried)if(^ Soter). Srft

bie nad)paulinifd)e Seit bat bies ^räbüat auf 3efu^ angen^anbt unb ibn a(ö bcn

'^elti)ei(anb gefeiert, ^ober t)a'^ Spitbeton urfprüngli(^ ftammt, lä^t fld)

beute mit Sic^er^eit nod^ nicbt fagen, n)at)rf(^einUcb au^ ^gt)pten. 3eben--

faüö tt)ar e^ jur Seit €l)riffi unb balb nad) feinem ^obe fcbon meit ver-

breitet; nur ba% man ni^t Sefuö, fonbern anbere 9^eIigionöftifter al^

Äeilanbe prie^. 93or allem aber xvax biefer ^itel unb alleö, xva^ bamit ju--

fammen|)ängf, im Äof ftil geläufig ; bie Könige *t2igpptenö unb ^leinafienö unb

befonberö ben ^aifer oon 9?om nannte man Äeilanb.

®er erfte, bei bem mir biefen ^ijnig^titel nad)n:>eifen !önnen, ift ber gro^e

Suliuö G^aefar, ber in einem 93oI!öbefd)lu^ oon (^pb^fu^ aw^ bem Sa^re 48

t). ^\)x. t)er|)errlicbt wirb alö ber „oon Seuö unb '^pf)robite ftammenbe ®ott

auf (Srben unb alö ber allgemeine Äeitanb für ba^ '3['cenfd)enleben". Swei

anbere 3nfd)riften auö 5lleinaficn finb beöl)alb oon Sntereffe, tt)eil fie ben

^aifer *t2luguftuö aB ^eltbeilanb feiern unb oon ibm ben *2lnbrucb be^

golbenen Seitaltev^ erwarten. 3m 3abre 9 o. €l)r. fübrte bie ^rooinj 5?lein-

afien eine neue S^alenberorbnung ein. ©aö neue 3a^r foUte fortan mit bem

23. September beginnen, bem ©eburtötag beö 'i2luguftuö, ba biefer ©eburt^tag,

fo b^i^t eö in bem 'J^cfret, „bcn 'Anfang ber (Soangelien" bilbet unb bem „'^n--

fang ber '2ßeltgef(^id)te" gleicb 5u acbten fei; bie 'Sßelt tt)äre bem Untergang

gemeint gemefen o^ne feine ©eburt. „"^ber bie 93orfebung fcbenfte unö bcn

*^uguftuö, ben fie jum ^oble ber 9!)^enfd)beit mit 5^raft erfüllte, ben fie un^

unb unferen 9^a(^fommen alö .feeilanb fanbte, ber bem 5trieg ein (Snbe mad)en

unb baö Weltall orbnen foUte." 3n ber cUvai jüngeren 3nfd)rift auö Äali--

farna^ mirb bü'a überfcbmänglicbe ©(ü(f, ba^^ mit ber 9^egierung beei ^uguftuö

^ereingebrod)en ift, nocb weiter ausgemalt: „'Senn in "^rieben ru|)en £anb

unb 9)Zeer, bie ötäbte blüben burd) gute ©efe^e, (Sintracbt unb 6egen ; jebe^

©Ute entfaltet fi(^ reid) unb trägt 'Jrücbte, unb bie '5D^enfd)en ftnb ooll frober

Hoffnung auf bie 3u!unft unb ooll guten ^D^uteö für bie ©egenwart." 6o
ift eg tt)obl begreiflieb, ba^ bie ^ifftonare be^ (Il)riftentumö ben ^itel „933elt--

^eilanb" aufgriffen unb i^n auf 3efu^ übertrugen in anfit^etifcber ©egen-

überftellung : 9^id)t ber 5?aifer, fonbern 3efuö ift e^, ber ba^ Heil ber 93ßelt
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bringt. Hnb mit biefem Q'vuf trafen fie bie Äcrjen bcr 9}Zenfc^cn im ganzen

römif<^en 9^eid).

^ud) in O^om tt)ar ungefähr um biefc(be Seit wie in 5?(einafien bie

9}Zefftaö^offnung rege geworben. ^O^an glaubte, t>a^ Snbe ber "^elt fei na^e;

ein göttlicher 5^önig werbe ta^ iöeil tjerauffübren , unb bieö i>eil fei eine

^ieberfe^r beö golbenen Seitalter^, ha^ einft im *21nfang ber ^elt unter bem

glücflic^en Gjepter 6aturnö ge^errfc^t i)atU. Q3on ber feiigen Urzeit fingen

wehmütig bie ©ic^ter 9?omg Q3ergil, ^ibuU, Oüib unb Äoraj. Q3ergil

wei^ nic^t nur, ta^ fie wieberfe^ren, fonbern ba^ fie genau im 3a^re 40 t>. (ii)v.

anbrechen mu^, üieüeic^t weit bann ein neueö Gäfulum beginnen foüte. <5)ie

9^ömer faxten ^unbert Sa^re 5U einem Säfulum gufammen ; war biefer 3eit--

raum oorüber, fo würbe er feierlich W\tatUt unb mit ben 6ünben ber 93er-

gangen|)eit begraben, ©er ^onfut beö Sabreö 40 war 9}Z. 'i^lfiniuö ^oüio,

bem gerabe in biefem 3a|)re ein jweiteö 5?inb geboren werben foüte. ®iefe

(Gelegenheit benu^te Q3ergil, ber i^m befreunbet war, ju einem Ciebe auf bie

!ommenbe feiige Seit, bie mit ber ©eburt eineö göttlichen 5^inbe^ beginnen

folle. <3)er i^onful mu^te an feinen eigenen 6o^n ben!en; 93ergil aber brücft

fiel) abficl)tlicl) geI)eimniöt)oll auö unb lä^t bie ^rage offen, wer ber 9}^effiaö

fein werbe, ^ä^renb ber 5?nabe ^eranwäc^ft, fo I)ei^t e^ bei i^m, werben

fid^ bie 'Jreoel ber Urjeit noc^ einmal wieberl)olen. ®ie ^rc^e wirb aufö

neue ^inau^fa^ren , unb ber 5?ampf um ^roja aufö neue entbrennen. 9lber

wenn ber 5?nabe jum 9}canne gereift ift, bann foll bie golbene Seit anbrechen,

"^llle fc^äblic^en ^iere foUen oerfc^winben unb alle giftigen 5?räuter; bie (Erbe

fpro^t taufenbfac^ oon 93lumen unb <?rüc^ten, unb bie 9}ZenfcI)en ernten, oI)ne

ju fäen. ®er ©ic^ter ^offt, felbft noc^ biefe Seit ju erleben unb bann wie

ein neuer Äomer ein neueö Cieb anftimmen ju !önnen').

iHber ber ^raum erfüllte ftc^ nic^t; weber ^ollioö 6o^n noc^ ein anberer

erfc^ien, ba^ golbene Seitalter ^^u bringen. Q3ergil ^at wo^l felbft fc^on t)a^

£ieb auf "i^luguftug umgebeutet; jebenfallg würben fpäter alle bie 9^ac^folger

beg S^aiferg, (Ealigula, 9^ero ufw. biö auf bie Seit 5?onffantinö al^ bie '2ln-

fänger beö meffianifc^en 9?eic^e^ gefeiert. „Äeilanb beö gefamten SOZenfc^en--

gefc^lec^teö" war i^r ftänbiger ^itel, ber erft abgefc^afft würbe, alö ilonftantin

t)a^ ß!^riftentum 5ur Gtaatöreligion er|)ob. 60 fan! atlmä^lic^ 5ur bloßen

"Formel ^erab, wag urfprünglic^ unter 'iluguftug lebenbiger ©laube gcwefen

war: ber ©laube an bie göttliche ^2act)t beö i^aiferg unb an bie welt--

überwinbenbe ©rö^e beö Smperium^.

®ie 9}^effiag^offnung ftarb auc^ bann nic^t auö, foeber auf religiöfem

noc^ auf poUtifc^em ©ebiet. ®er d^riftuö war jwar in Sefu^ erfc^ienen,

aber er foUte no(^ einmal wieberfommen in ber Äerrlic^!eit ©otteö. Smmer

wieber tauchten ^rop|)Cten auf, bie t>a^ Sa^r ber ^arufie genau anzugeben

1) QSgt. 3um Q3orbergcf)cnbcn Äan^ 2i ermann, -Ser <JßcU|)eilant>. ^onn 1909.

3um golgenben ogt. <5ranä Sl^ampers, ®ie beutfd)c Ämfcribee in '^rop^ctie unb öage.

20lüncl)en 1896.
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tt)u^ten unb aud) bcn Ort, tt>o jie erfolgen foütc. €ö gibt ^cute nod^ reltgiöfe

@emetnfd)aften au§ert)alb ber d)riftlic{)en ^ivd^t, bei benen ber ©ebanfe bcr

'2ßieberfef)r €^riffi unb bic ba^uge^örige Q3orffeüung t)om (fnbe ber 9[öelt

im be^errfd)enben 9}Iittelpunft if)reö ©laubenö ftc^t. ^ir nennen alle biefe

6e!ten 'i^lboentiften, tt)eil fie bcn *2lbt)ent G!l)riffi in nä(^fter 3u!unft er=

märten unb gett)öf)nli(^ and) genau berechnen. 93erü|)mt ift befonber^ ha^

3a^r 1843, ba^ üon oerfc^iebenen 6eiten al^ ba^ 3a^r bcg Weltuntergänge^

bejeic^net mar unb t>a^ man nic^t nur in 0eutfc^lanb, [onbern aud) in 9?u§=

lanb, Äollanb, Si^meben unb *2Imeri!a at^ ein fritifc^eö 3al;r erfter Örbnung

h^tvad^UU. ^U^ e^ of)ne jebe (frfc^ütterung ber (?rbe vorüberging, ba gab

man feineömeg^ ben ©lauben an bie Weltfataftrop^e al^ falfd) auf, fonbern

ftellte neue 9^ed)nungen an unb fd)ob ben Termin t>on 3a^r ju 3a^r

^inauö.

•iä^nlic^ mar eö mit ber politifc^en 9}^efftaö^offnung. 3mmer mieber

medten bie ^aifer ben ©lauben, alö !önne mit i^nen t>a^ golbene 3eitalter

nun mir!li(^ beginnen, ^rft maren e^ bie oftrömifc^en , bann bie fränüfd^en

^aifer. 3|)re le^te 9^a(^blüte erlebte biefe (frmartung unter i^aifer ^riebric^ II.,

bem Staufen, ber, in 0eutfd)lanb faum befannt, 1250 in Hnteritalien ftarb.

Q3on ibm glaubte man, er merbe ba^ l)eilige @rab in 3erufalem erobern unb

auf ©olgat^a Ssepter unb i^rone nieberlegen, bamit @ott fein 9^egiment an--

treten !önne. '211^ er ftarb, o^ne biefe (frmartung erfüllt ju i)ahtn, tan<i)U

bie Sage auf, er fei in ben '^Itna eingebogen. 3n 3talien fürchtete man ibn

alö bie 3ud)trute ber 5?ird^e, in ®euff(^lanb bagegen vertraute man auf i^n

atö auf ben 9\eformator ber i^ir^e. Srft brei 3at)r|)unberte fpäter mürbe biefe

Sage auf 'Jricbrid) I. 93arbaroffa (1152—1190) übertragen, ber in ben

fluten beö Salepl) in ^leinaften feinen ^ob fanb, al^ er auf ber ^ai)vt nad>

3crufalem begriffen mar. ®ie 93arbaroffafage ift jum erften 9}^ale 1519 in

einem Q3olföbuc^ nac^meiöbar, ba^ ein Stabtarjt 3o^anneö '^belp^uö auö

S(^affl)aufen gefd)rieben i)at Sie mürbe bann im Caufe beö 16. unb 17. 3abr=

^unbertö nod) meiter auögefdjmüdt unb erl)ielt i^re enbgültige ©eftalt erft im

3a^re 1703. 9}^it ber altorientalifd)en 93orftellung von bem mieberfe^renben

9[)Zefftaö ift ^ier bie ec^t beutfc^e 3bee oerbunben oon bem 93erg alö bem

^ufent^altöort ber 5:oten, um ben bie 9^aben alö Seelenöögel freifen ; ^in5u=

gefommen ift femer bie au^ ben bamaligen 5eitgefd)i(^tli(^en 93er^ältnijten

t)erftänbli<^e Se^nfud)t nac^ einem tatkräftigen 5^aifer, ber ba§ neue beutfct)c

9^eid^ 5ufammenfd^miebet. "Sie 93allabe Q^üdert^ vom 3at)re 1817 \)at bie

t)ol!ötümlic^e Sage in bie unüergänglic^e, !laf|tfc^e <5orm gebrad^t.

®er oltc 93arbaroffa,

®cr ^aifer ^ricberic^,

Sm unferirbfd)en 3rf)loffc

Äält er ocrsaubert fid).

(Sr ift niemals geftorben,

ßr tebf barin nod) je^f;

(&v bat im 6d)lo§ »erborgen

3«m Schlaf fid^ bingefe^t



©er 9JJcfftö^glaubc in bcr ©cfd)ic^tc ber 93ölter. 415

€r t)af ötnabgenommcn
®c^ Q'^cic^cö: Äerrlic^feif

Hnb wirb einft wieberfommen

gjiit i^r, ju feiner Seit

©er Stu^t ift elfenbeinern,

darauf ber Ä'aifer fi^f;

5)er 5ifc^ ift marmelfteinern,

QBorauf fein ioaupt er ftü^t.

Sein 93art ift ni^t öon S^tad)fe,

gr ift üon "Jcuerggtut,

3ft burd) ben ^if^ gen)ad)fcn,

Qßorauf fein Ä^inn aui^ru^t

ßr nirft al^ tt)ie im Traume,

6cin "Slug b^lboffen jroinft;

Unb je nad) langem 9?aumc

gr einem Knaben roinff.

(Sr fprid)t im 5c^laf jum Knaben:

©et) bin öorö 6rf)lo^, o 3tt)erg,

Unb fteb, ob nod) bie 9?aben

Verfliegen um ben "Serg.

Hnb tt>enn bie alten 9?öben

9Rod) fliegen tmmerbar,

So mu§ id) aud) nod) fd)lafen

OSerjaubert t)unbert Sabi^-

So !ann matt bie 93arbaroffafage ben jüttgftett '^luöläufer ber ntefftanifc^eit

Äoffnuttg ttennen; Äaifer 9\otbart wax jebettfatl^ bie le^te ^iftorifc^e ©eftalt,

bie tnit bem S(^intmer beg 9}Zeffta§ gefd)müc!t tt)urbe.

<S»er Äiftorüer, ber bie Sa^rtaufenbe mettfc^lic^er Erwartung überblicft^

tpirb jtDar ^ugebett müffett, bo^ ber ifrae(itifrf)e 9]Reffta^, fott)eit er bie ))o(i--

tifd^ett ©ebanfen feinet 93otfe^ öerförpert, mand^erlei "^arallelett in ber ^elt--

gefd)ic^te gefunben ^af: in bem äg^ptifc^en 9^e--^i5nig, in bem römifd)en

^aifer--Äeilanb unb in bem germanifc^en 93arbarojTa--3beaI. ©er '50'Zefftaö

ber 3ftaeliten ift nur ein ©lieb in biefer langen ^^tte, bie Orient unb Ofjibent

umfcf)lingt, aber freiließ ein n?ic^tigeö 93inbeglieb. '3Ba^rfd)einIic^ ift 3frae(

»on altorientalif(^en Q3orfteUungen abhängig, bie mit bem Königtum in

Kanaan eingeftrömt finb. 'S>iefe fremben 'ilnfd^auungen iebod) finb bem

ifraelitifct)en (Smpfinben nid)t nur oberflächlich angepaßt, fonbern fie finb

innerli(^ oon i^m »erarbeitet n>orben, ja fie i)ab^n tt)eiter gewirft unb neue

unoergänglid)e @eban!en gezeugt, @eban!en, tt)ie fie fonft bei feinem Q3oIf

mit bem 9}Zeffta^gIauben oerfnüpft tt)orben finb unb §u benen man anberöwo

»ergebend 'parallelen fuc^t. 3n ibnen ift bie tieffte Se^nfuc^t eineö frommen

Äerjen^ jum 'Jlu^brucf gekommen, bie Sebnfuc^t nac^ parabiefifc^em "^rieben

in ber ^elt, nac^ !önigli(^er ©erec^tigfeit im 9}Zenfc^enleben unb nad) un-

t)erbrüct)lic^er ©emeinfc^aft mit ©Ott.
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93on

(•Jorffc^ung.)

i^amamaäu tff je^t ein ftiUeö Stäbtc^en; in bcn ^ofaibo-Seitcn tt)ar

e^ oon „5?rambuben", ttJte Kämpfer fte nennt, angefüllt. *=2luc^ oon gepu^ten

unb gefc^mm!ten Öiran, ben <5)irnen, bie ^ier, tt)ie an jebem größeren Ort,

auf bem erf)ö^ten 9!}catteneftnc^ ft^enb, ben 93orbeige{)enben tt)in!ten. 3n

Äamamaju fab er gefc^mücfte Knaben; biefe „abfc^euUc^e unb gottlofe "i^lrt"

mu§ jeboc^ bamalö wie ^eute febr oereinjelt t>orge!ommen fein.

©er größte ^inbrucf be^ ^ageö ift biefe Saboja gen^efen. 6ie nennt

ftcb O gome ja; ift oieUeic^t biefelbe, bie 5^ämpfer rübmenb ertt)äbnt. ^f
ieben ^aU jene, welcbe meinem <5reunbe Ottmar ü. 9}Zobl »or brei^ig Sabren

aU befte beö ^ofaibo genannt roorben war. 3cb glaubte, einen Tempel oor

mir 5u feben, fo ftattlicb waren bie gefcbloffenen grauen Siegelbäcber mit

reichen ötirn^iegeln unb ©etpbinen-Ornamenten, fo oornebm tagen bie @e=

bäube an einem alten ^iefembain. 'Daö Simmer, in welcbe^ bie Ofamifang^

Wirtin micb fübrte, ging auf einen !teinen Äofgarten. ^almen, Pannen,

93ambu^, ^artbäufernelfen in btauglafierten köpfen, bronzene ^run!fcbaten

unb Caternen. 0ie 6cbiebetüren waren in (Elfenbein ober in mattem ßilagrau

getönt, würben burct) jarte ©olbranfen ober burd) ©olbftaub belebt, ^n ben

fcbwarjen ßacffommobenftänbern waren Scbmetterlinge in mannigfachen (öolb--

tönen angebeutet. (Sin bronjene^ "^eibrauc^berfen ftanb im '5o!enomo; auf

gefcbni^tem (fbenboljtifebenen würbe mir t>a^ 'ilbenbeffen gebracbt. 6peife--

räume fennt man ja i)kx nic^t; man erbält fein Simmer, bort werben alle

9!7Zabl8eiten oerabreicbt, abenbö wirb bann t>a^ Üager gerichtet, werben bie

<5tong^ b^J^^^^Ößbracbt. 0iefe ßteppbecfen waren mit befonberö blit)fcber

Seibe bebecft. '2ln allen oier (Scfen be^ 9xaumeö würbe an feibenen 5?orbeln

unb Ouaften ein balbacbinartig über mir ^(i));t>Qhznt>^i ^ücfenne^ befeftigt.

©ann ftellten bie 9Zefang^ in t>a^ *5:o!enomo eine altjapanifcbe 6teblampe,

beren 9^acbtlicbt einen fanften Schimmer verbreitete. Oben über ben 6cbiebe=

türen zeigte ha^ gefcbni^te, burcbbrocbene ^m€ ftilifierte ^awlownablüten.

3m ^Zebenjimmer brannte ßicbt; fo jeicbnete ftcb t>a^ 93lumenmufter bun!el

ah, unb gelegentlich leuchtete bag bi^frete ©olb ber 6cbiebetüren. ©raupen
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^a>tiU jemanb unoevbroffen cor ftd) ^in; e^ n?aren fd)nUe, ^ol;e, ni(^t reislofe

^önc; f)9pnotiftercnbe eintönige 9}^obuIation.

'5:oio^aft)i. ^orgenö ^atte id) mir tüieber für ben erffen 5eit be^

•^ßege^ eine i^uruma befteüt. 9!Bir fuhren burc^ Ijübfc^e <S)örfer mit

befd)nittenen Äeden unb buftenben Orangen. Q3or allem gebie^ ^ier bic

<5eibentt)ürmer5U(^t; gro^e 'Jeli^^i^ n»aren mit Ieud)tenb grünen vDZaulbeer^

bäumen bebecft, in Ääufern unb Schuppen ftanben f(ad)e, mit 93Iättern ge-

füllte, übereinanbergefd)id)tete 5torbborben, unb jnjifi^en ben blättern lagen

hie Seibentt)ürmer: eine mei^graue, un^eimtid) (ebenbige 'SD'Zaffe.

'inilerliebft maren bie 93lumen; golbgelbe ßcoljien unb roei^purpume

Petunien; in ftol^er 9\ei^e ergebt ftc^ großer gefüllter blutroter 'S^^o^n.

^lö^lid) |)örte ber !iefernbef(^attete ^o!aibo auf — ba lag t)or mir feeartig

bie gro^e Äamana--2agune. '^n ber Luftlinie jenfeitö ber fcf)maten ßanbsunge

brachen fic^ bie SDZeereömeüen in einer langen meinen ßinie. Sine gute Ä0I5--

brüde füt)rte nad) einer 3nfel. 0ie tt)oUte id) mir bo(^ anfe^en. €ö xvav

ein 93abeort, \)aU<i: ettt)aö üon <S)iet)enott) unb ettva^ t>om £ibo; Äols^äuöd^en

gn)if(^en 5?iefern unb anberen 93äumen, t>a^ üblid)e ^empeld)en, §a^llofe 'Buben.

SO^it 93ergnügen fuc^te ic^ mir *2Infi(^tö!arten auö ! '2iBie hei unö !ofteten fie

2 big 5 "Pfennige, ttjoren n)ie bei unö ^ergefteüt. "iHber xoo be!äme man in

Europa übliche ^affenprobufte t)on fotc^em Oveig! '^a\t niemals tvax eine

©eftatt falfc^ l)ingefteUt, immer \)atte man eine ©ruppe gut abgetaufc^t, jte

mit 93ooten, ^a^rjeugen, ober xvaß eg nur n?ar, richtig jufammenfomponiert.

6e^r fein tt)urbe bie £uftftimmung miebergegeben ; Stranb unb '^Bolfenbilber

tt>aren mand)mal gerabeju entsü(fenb. 'dlnv einige mxttm c^arafteriftifi^--

l)ä§lic^; mit 93egeifterung ^oben fie (£ifenba|)nbrücfen. Schienen, Telegraphen-

ftangen ^ert)or. ^aburd) tt)irb bai 6etbftbett>u^tfein 9^eu--3apanö gehoben.

"•iluf ber Snfel ging eö noc^ ru^ig ^u; aber einige 93abegäfte fa^en im
Schatten ber 93äume, plauberten unb rauchten, ©nige tt)ateten, 'Jif^^e unb
Krabben fangenb, im Gaffer.

9^un tt)urbe ein Sampang jur Überfahrt genommen, ^it beforgter

SDZiene teilte mir ^onbo mit, bie Ceute lt)ären unt)erfd)ämt; unter einem

i)aihm 9>en (1 9DZf.) märe feiner ju bekommen. <5)a eg fic^ um eine ettva

einftünbige "Ja^rf, um 5tt)ei '^D^enfc^en unb eine gepädbelabene 5?uruma Ijanbelte,

fc^üttelte ic^ ^xvav ernft ben i^opf, fanb bie 'Jorberung in öerborgener Seele

jeboc^ mä^ig.

(?g tt?ar allertiebft auf ber 2agune. ^ifc^erbörfd)en mit Sampangö,
liefern auf fleinen 3nfeln, tanbeinmärtö blaue 'Berge, bemalbeteö Q3orlanb.

®er fc^lan!e junge 'Jifc^er; mit fpärlid)em, blauem Mittel befleibet, fonnte balb

t>a^ rec^tedige 6eget t)iffen; langfam trieben mir hinüber. 'Jifö^erboote

begegneten unö; ftarr oor Staunen mürbe bie (Europäerin httxa6)tet. (£g

h)urbe mit 9^e^en unb mit Äafen geftfd)t, auc^ Seetang gefammelt. "Born

fernen Ufer famen Q3oote, meiere bie ^ofaibo-'^JÖanberer umge!e^rter 9^ic^tung

l^erüberbrac^ten. '^öir tanbeten an einem <5if(^erborf; bort feierte man
trgenbein 'Jeft, überall flatterten ^iaQQm, überalt bläßten ftc^ 'Jlciggen, bunte,

mit originellen Ungeheuern bemalte ®rad)en tie^ man fliegen.

5)eutf*e 9?unl)f*au. XL, 9. 27
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lieber ju ^u^ meifer an ben alten ^o!aibo--^iefern vorbei, (fö rourbe

^üselig; ein ^ufftieg wav rec^t [feil, müt)fam äogen unb fc^leppten ^O'^änner

Darren mit SD^auIbcerjttjeigen. ^ferbe waren !aum no(^ ju fe^en. "21b unb

äu ^alf ic^ 5lonbo ben 5larren gießen; ha niemanb jufa^, lie^ er fic^ bie

Äilfeteiftung gefallen. Oben angefommen, tt)ar bie "^u^ft^t ent5ü(fenb. ®a^
^eUbtaue 9}Jeer mit ber fc^neemei^en 93ranbung lag unten ; ringöum|)er jogen

ftd) bettjalbete Äö^en. (Sine ^errlid^e £uft, burct)fonnt, oom 6eett)inb belebt.

SO^ittagöraft l)ielt \6) in einem fleinen ©aftl)of am '^öeg. Sr njar

erftaunli(i^ nett; nur auf ben ^eutjutage boc^ redjt bef(^eibenen 93er!e^r

angett)iefen, ftanben tod) in jebem Simmer frifc^gefc^nittene 95lumen. 'i^lUeg

tt)ar fauber unb orbentli(^, alö njürben oorne^me ©äfte ertt)artet. €ö gab

eine ^pilsfuppe, 93ratfifd), 5^uci^en neben bem üblit^cn ^ee unb 9^eiö; alleg gut.

®ann änberte fid) bie Canbfcl)aft. 3c^ fam burd) eine bewegte 5boc^--

ebene, fie \)atU manchmal Äeibe-- unb mand)mal '50Zac(^ia--(Sl)araftcr. "^luf bem

rötlichen 93oben ^liefern, 93üfd)e unb '^saleen; bajmifc^en ^ad^^olber unb

ginfteräl)nlid)eö ©eftrüpp. ®ie "t^ljateen überwogen mit ber £ieblid)feit il)rer

rofa unb weisen, i^xex lila-- unb magentaroten ^öne. Unb immer würbe bie

alte ßanbftra^e j?on ^errlid)en 5?iefern mit i^ren t)er!nörpelten, gewunbenen

^ur^eln umftanben. ®ann fenfte fid) ber '5!ofaibo, wir waren wieber in ber

Sbene. 3m tiefbun!len QBalbfc^atten raufc^te ein 93ad), oft jog befd)eibener

*2Bo|)lgerud) ber weisen japanifj^en Äedenrofe vorüber, aud) ber ftär!erc ber

3elängerielieberran!en, in ber ©orfnälje betäubenbfü^e Orangenbüfte.

•^Im "^Ib^ang lag ein l)errfd^aftli(^er '^efi^; il;n umgab eine Äede gro§=

blättriger ungefüllter weiter Q^ofen, unb nid)t weit baoon ftanb auf ber i^uft-

linie be^ Äügelö, ^od) über t;errlic^en 5^iefernwipfeln aufragenb, bie erjene

9^iefenftatue ber barmt)er5igen S^wannon. Q3on einer Seite wir!te ber 5!lmri^

etwa^ ibol--puppenl;aft; t)on t>orn gefe|)en war bie ©öttin wunberfc^ön, fd)lid)t-

oerträumt, mit fanft geneigtem Äaupt. Q3oräüglid) ftanb bie Statue in ber

£anbf(t)aft; ta'ß @röf3enoerl)ältni§ war auf taß ric^tigfte berechnet.

9^oc^ immer ift eö eine wol;l^abenbe ©egenb. '^n ber alten Äeerftra^e

ftanben oiele 5?apellc^en auö £)erblid)enem , grauem Ä0I5 mit guten Siegeln,

mand)mal mit Schnitzereien gefd)müdt. ©iefe »erblaßten, verfallenen Äeilig=

tümer am QBeg l)aben tUva^ ©eifterl)afte^. ®ie &iheU t)on taufenb unb

abertaufenb Zauberern i)afUn an ben oergilbt--golbenen Sbolen, ben gef(^ni^ten

93al!en. Äier t)aben alle bie jetzt bereite Q3erftorbenen mit i^ren ^oten,

mit i^ren l)immlif(^en ^ürfpred)ern »erfe^rt. "i^lud) ganj mobern gefleibete

junge 9}Zänner fa^ \<i) anbäd)tig S3or ben "i^lltären fnien. Sie „glauben" £»er=

mutlid^ an fein einjigeö ®ogma, Italien eö jeboc^ gern mit tm alten 93räu(^en,

üor allem mit ben "ill^nen. ^äl)rcnb id) in ^ofio war, fc^idte ber 9}ciEabo

ben ©eneral ©raf ^erautfl)i \tatt feiner nac^ 3fe, bem Äaupt^eiligtum ber

®i)naftie, beöwegen aud) beö ganzen ßanbe^. ©ort l)atte er ben !ai[erlid)cn

'52ll)nen bie ^nnefion 5?oreaö ju melben, i)atU in wol)lgefe$ten Porten fie

angerufen, i^nen bie ^atfa(^en vorgetragen. 3d) fragte me|)rere europäifc^e

5^cnnev beö ßanbeö, wie fid) ber ©eneral wol)l innerlid) jum "iluftrage

gefteUt \)ättt; nid)t einer fe^te Sfepfiö vorauf. Q3ermutlid), fagten fie, würbe



•^luf bcr altiaVönifd)cn Äccrftraße. 419

er 5um minbeften annehmen, „ba§ bo6) irgenb ^twa^ bran fei/' unb ftc^ mit

üorji(^figcr 'iH^^tung benommen ^aben.

Über einen grünumränberten 6trom, an bem tt)ei^e Äecfenrofen blühten

unb nacffe 5?naben fifc^ten, !amen tt)ir nad) bem 6täbtd)en ^ojobaf^i.

3m ©aft^of ftanb bie 6c^iebefür beö mir angetuiefenen Simmerö offen.

9^ebenan ^odtc ein junger ^ann auf ben <5erfen neben einem niebrigen

Cadftifct). "^^It^ ein^ige^ ^leibungöftüd trug er ein fci)n)aräeö ÄeUerau-'Salcrose-

^rifot. €r fc^rieb einen fc^önen 6c^reibebrief, malte forgfam auf ben

langen ^apierftreifen mit feinem ^infel, feiner ^ufd)e bie c^ineftfc^en Seichen.

9D^orgen^ frü^ gegen fünf üi)v auftt>ad)enb, fa^ ic^ t)m benfbarft tppifci^en

tebenben ^afemono t>or mir. ^ie Gd^iebefenfter waren ettt>aö geöffnet; auf

bem beüen @runb ber '^O'Zorgenbämmerung freujten fic^ ÄHefernjiDeige. 3^re

langen 9ZabeIn, bie Sapfen beutlic^ unb bun!et unb bod) „flott" geäeicl>net,

unb im oberen drittel beö 93ilbeö, genau an ber Jompofifioneü gegebenen

Gtelle, leuchtete ber rote 9}^onb! ^lö 9^a^men biente i>a^ fanfte @rau ber

9^eiöpapierfc^eiben. 6trenge 6tilifierung, innige 9^aturbetrac^tung — befte

oftafiatifc^e ^unft.

Sbenfo anjiebenb mxtti ta^ 93ilb, ba^ id) ettt)a anbert^alb 6tunben

fpäter bett)unbern konnte. „Unter einem grünen 9}tüdenne^balba(^in liegenb,

fa^ ic^ einen ^anbgebrudten Äoljfc^nitt beö 18. 3a(;r^unbertö." ©eräufc^to^

i)atten fict> bie 6c^iebetüren geöffnet, bie 9^efang !rod) auf ibren ^nien berein,

^ocEte al^ bla^bunüer Hmri^ im bämmerigen Simmer, füllte rotglü^enbe

Noblen in baö ^Sronjebecfen. 0er Umri^ beö 9}^äbcbenö tt)ar auf i)a^ feinfte

ge^eit^net, tt)unbert>oll gingen bie brei ^öne jufammen — t>a^ Simmer grau,

©eftalt unb ^obtenberfen bunfel, alö fleiner <5arbenfle(f bie leucbtenbe ©lut.

^^ac^^er befuc^te micb bie ©ro^mutter unb fab mit ja^nlofem 2äcf)eln meinem

<5rifieren ju. Sine lieben^mürbige alte Äeye. ©ern l)ätte xd} mid) mit ibr

einge|)enber unterhalten. ©ett)i^ lagen in it)r tt)eife ßeben^regeln; einige finb

ettt)aö fomifcb. 6o tt)irb com ^abnfinn befallen, n?er fein au^gefämmteö

.öaar in ba^ ^euer mirft; bel)ält man nad)tö über feine ©öden an, mxb e^

einem nid)t oergönnt werben, am 5:otenbett beö 93aterö ^u fielen.

'S'Z a g j a. Äeute morgen begegneten wir auf bem ^o!aibo einer ©cbwabton.

©n 9^citer tvahU mit ber ^arte in ber Äanb üoran, ber Offizier frug einen

ßanbarbeiter au^. 5?b^^i-"^niformen, unf(^einbar unb jwedmä^ig; eö waren

kräftige, unterfe^te, bä§li(^e '2)^enfd)en. ®er fo Hwa^ gutmütig--bümmli(^e

*21u^bru(f ber 9}Zannfct)aften erinnert an ben unferer brauen 9^e!ruten.

Um ^amagori gab eö ungewö^nlicb an5iet)enbe 5?üftenbilber. ®er
Qlbel biefer 3nfel, 93orfprünge unb 93ud)ten würbe burcb ben ber berühmten

„fd)önften fünfte beö £anbeö" nic^t übertroffen, ((ftwaö fonoentionell berübrt

ja bie althergebrachte offizielle "Jeftfe^ung berüorragenber lanbfcbaftlicber 9^eise.)

'5)ie "^crne war b^ntmelblau; in ber 9'^ät)e lagen jene fppifd)en '^elfeninfcln,

auf benen 5^iefern ficb emporreden ober fid) sum 93}affer bin<it)neigen.

Hm 9^agoia beute no(^ p erreichen, na^m icb bie 93a^n. 93iö ^u

einem gewiffen ©rabe ift ja alleö, toa^ mit bem ©fenbabnbetrieb ju tun i)at,

europäifd): 6d)alter, ^offerbeförberung, Äanbgepädaufbewabrung, ©epäd--
27*
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träger unb bergleid)en. '^ber jebc'^mal i)abt id) ©genartigcö, llnteri)a(tcnbe^

gefeiert, ^k langen 'SJagen i)abm breite Seffel ju beiben Seiten beö

9[)^ittelgange^ ; benn man mu^ ben Sapanern bie 9}^öglid)!eit geben, ftc^

fott)oi)t auö§uftrecfen, alö auf ben Si^en §u tjocfen. 3n bem langen '^Ibteit

erfter 5?Iaffe fa§ eine iapanifci)e Familie. '7llle Ratten, tt)ie bie^ gleid) beim
'

*^lntritt ber 9?eife üor ftc^ ge^t, ifjre Sd)u{)e ausgesogen, benu^ten bie com
Sugbot) gelieferten Pantoffeln ober fa^en in i{)ren Soden. ®ie beiben ©amen
tr^ugen fommcrlid)e 5limonoS; tx>ie ta'o immer bei japanifc^en ©amen ber

'^aU ift, n?aven fie mufter^aft frifd); üiel eljer, aU bieS bei unö ber "tVaü ift,

tt)erben 5t(eiber abgelegt unb oerfd)en!t. Sie bcdten auf ber Scffelban! oor

ben 'Jenftern, breiten unS ben 9vüden ju, freuten fic^ an ber '^!lusrid)t. ©er

baju gelpörige europäifc^ geüeibete Äerr räfelte ficb in feinen Äemböärmetn

auf ber 93anf: eö mar ein unerfreulid)er *vJlnblid. 3()m gegenüber fa^ auf

feinen meifegefodten "Werfen ein ©eneral, ftubierte eifrig eine europäifd)c

artiUeriftifc^e 'ilbfjanblung. 93on Seit ju Seit !am ber ^oi), n)ifd)te Staub

»on ben b^üen Hberjügen, entfernte bie rüdfid)tö(oö auf ben 93cben gemorfenen

Sigarettenftummel, bie '•^Ipfelftnen--, (Sier- unb 9^u^fd)alen, bie Rapiere,

<5lcifd)en unb 5?ür!e. ©em Sapaner ift ber ^oben ni(^t bejfer alö bie

Strafe, mof)ingegen ber erböbte Si$ bem mattenbelegten Sinxmer gleich

Qead^Ut mirb. 9^ic^t nur mifdjen fte bie Si^e forgfältigft, ei;e fie fte benü^en,

mit bem in ben langen 5?imonoärmeIn verborgenen n)eid)en Rapier; faft

immer ^abcn fie eine leid)te Staubbede auf 9^eifen bei fic^, breiten biefe unter

fic^ aus. ©a^ mir (Europäer unS ganj primitio auf bie ixiffenüberjügc

fe^en, berü()vt fie mal)rfc^ein(id) ebenfo barbarifd), alS unS biefer 9}ZiPrau^

beS 'JulbobenS.

3d) h^tvaö^UtQ: mir bie @efid)ter; mir mißfallen unS gegenfeitig. *2ln

einen feit langer Seit ^ier lebenben ©eutfc^en ftelltc, fo erjälplte man mir, in

einer t)ertraulid)en Stunbe ein Sapaner bie "^rage: „5tonncn Sie mir baS

erklären, 3l)re S^inber ftnb mirüid) l)übfd), faft ebenfo Ijübfd) mie unfere.

QBarum merben aud) fie nac^ljer bä^lid)?" — Unfere ©eftc^ter erfc^einen

i^nen i)avt unb milb, befonberS ocrmifCen fte bie fanfte Umgebung beS glatt

eingefe^ten japanifd)en "^^lugcS. Äaben fie ober mir unred)t? '^uf jeben

«^all erfd)mert ber Unterfd)ieb beS p^t)fifc^en SbealS ganj erbeblid) t)a^ (fin--

bringen in i^re 5?unft. SS baucrt lange, et)e mir t>orbe|)alt(oS bie fouDentionelle

93ornel)m()eit lltamarofd)er <5rauen!öpfe genießen ober bie frauenhafte Ää^lid)--

!eit ber aud) no(^ fo genial l)ingemalten Äeiligen ber großen Sung-'^^eriobe.

•^lUerbingS ^aben bie gefurd)ten emften 5?öpfe älterer 9)^änner, mie bie ber

^o^en 9}ZilitärS, mie jener beS ^eute mitrcifenben ©eneralS einen für unS

t)erftänblid)en Stil. Siel)t man gebilbete Ferren in i^ren feibenen SlimonoS

bei fic^ 5U Äaufe, empftnben mir eine ft)mpafl;ifd)e, Dornebme ^e(t. ©ie

.^inber finb ^erjig, unb bie jungen grauen unb 9;)iäbd)en betrachten mir mit

93ergnügen. Q3ei il)nen triumphiert bie jierlic^e 9Zettig!eit, bie moblerjogene

^Inmut. ©enn meber maS bie Süge noc^ maö bie ©eftalt anbetrifft, finb fie

eigentlich ^übfc^, gefc^meige benn fd)ön ju nennen. 9^cifcnbc fd)riftftelleinbc

.Ferren mollen il;r ^ecl)telmec^tel anregenber auSmaten unb tragen auf. ©oc^

i
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übertreiben fte nur in ber 6c^ilberimg, md)f in ber ^irfung; benn biefe

ficinen Sapanerinnen lüirfen tatfäd)lid) aüerliebft. 9Rei^enb ift mir gegenüber

bie ©ruppe ber plaubernben, auf ben 5^iffen fnienben, jum ^cnfter binauö-

fcbauenben jungen <5)amen; reigenb t)a^ !(eine ©efc^öpf, ba^ eben mit bem

auf ifjren 9\ü(fen gebunbenen 5?inb ober ©efc^tt)ifterc^en ben QBagen britter

i^laffe »erläßt unb ficf) je^t läc^elnb üor i^ren 9xeifegefä^yrten oerbeugt.

93unt fc^roirren auf bem 93a^nffeig bie 9?cenfd)en burd)einanber. Sie

brängen fid) um bie ^afferbeden, benn in jebem etwa§ größeren 93a^nbof

befinben fid) aut^gebebnte ©nrid)tungen jum ^afc^en. 3n langen 9vei^en

fte^en vertiefte 6d)üffeln, jebe unter einem iba^n; in !(einen ^rooinäftäbtcn

gäbtte id) auf beiben 93abnffeigen je 24 Sdjüffeln unb Ääbne, alfo 48 im

ganjen. 3n 0eutfcbtanb tt)äre bei unö bd einem [o(d)en ^a^nfteig ein Äa^n

unb eine Q3ertiefung ju finben; in faff allen europäifd)en ßänbern gar feine

93orricbtung ! "^luf ta^ ftei^igfte n^erben bie bi^ftgen benü^t; Der Sapaner

fpringt auö bem 3ug, tt)äfd)t fid) ha^ ©eficbt Äalö, Äänbe, ja bie t>ü^e^

trodnet fid) mit bem blau unb weisen Äanbtud), baö jeber bei fid) trägt.

€rfrifd)ungen n^erben angeboten, cor allem bie ^Sento. Cfö finb faubere

fteine ^äffcbcn, mit S^fäben, mit papiernen 6ert»ietten, mit bampfenbem

9^eiö. 3n kleinen 'tHbteilungen ztxoa achterlei 3utaten: getrodnete ^ifc^e,

^ilje, ©emüfe. ^ie '^Jlufmacbung iff aüerliebft, bie Sauberkeit einwanbfrei,

ber 9\z\§ üorjüglid). "^ber tt>ie bie meiften Europäer fonnte id) mid) mit i)cn

unbeimlid)en 3utaten nid)t befrcunben unb oer^id)tete nad) einigen Q3erfucben.

Um fo mebr 'Sreube i)atU icb am ^ee. ©er „9tfba"=^lann i}at einen 5?e|Tel,

einen 93ebälter, mit kleinen, oft ganj gefcbmado ollen ^eefannen. \!lisf jebe

biefer ift eine ebenfolcbe !leine ^affe geftülpt, unb innen befinbet ficb eine ber

in ©aje »ernäbten Portionen ^ee. So ge^t er, „Otfba" rufenb, »or

ben 3ügen auf unb ah. ^nrb ^ee verlangt, füllt ber ^Olann aus bem

5^effel t>a^ b^i^e Gaffer auf "Oa^ ^^ieuteld)en , unb man ergreift ben ge=

flod)tenen Äen!e(, nimmt bie 5?anne gu fi(^ in ben ^agen. ^üv ha^ gan^e

gablt man 4 Sen= 8 Pfennige; wünfcbt man im £aufe ber 9\eife nocb mebr

^ec, fo fpie^t ber auf allen größeren '^abnl)öfen gu finbenbe „Ötfl)a"--9?cann

ben "Beutel gef^idt auf, legt einen frifcben l)inein, unb für biefen streiten

'•ilufgu^ gablt man bie iöälfte. @ett)i^ iff bie Qualität be^S ^ee^ gering,

aber eö ift eine immerbin gefunbe (£rfrifd)ung. "^u^erbem merbcn aüobolfreie

(Setränfe, Öbft unb ^ud)en angeboten; aud) ^age^jeitungen, iUuftrierte

Soeben-- unb 93^onatöfd)riften in überreid)er <5ülle. So fcbled)teö 'Rapier,

ali^ für bie tt)obtfeile ^ageöpreffe »erlangt ivirb, fann 3apan nid)t liefern;

e^ bmmt au'^ 9lmeri!a, ftel)t auf tieffter Stufe. Sebr bemevlenßtt)ert finb

bingegen bie 3üuffrationen aucf) ber politifd}en 3eitungen. 9^eben kleineren

5^oba!aufna()men : ber 9}^inifter unb fein '^riüatfefretär oerlaljTen t>a§

9}Zinifterium, ein "iHutounglüd, ha^ 3immer, in bem ber le^te 9)^orb begangen

würbe, bie fleine ^ocbter itzi^ Ä^ronprinjen auf einer Spajierfabrt unb ber--

gleicben mebr, tt)irb ber in täglicben '^Ibfä^cn erfd)einenbc 9\oman iUuftriert,

unb biefe 3lluftrationen finb b^^oorragenb gut, feigen bie meifterbafte alt--

japanifcbe ^rabition, i)abm fid) babei eine realiftifd)ere, rid)tigere 95el)anblung
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ber menfd)Uc^en ^\Qnv angeeignet ilnfer ben ^eute gefi^ä^teften , ^od)-

be^a^lteften Sltuftratoren beflnben fid) auc^ ^Jrauen. 3n ben 'Sßartefälen

(anber^ alö nad) ber fpte^bürgerli(^en norbbeutfc^en Sitte finb biefe nic^t mit

ber 9?effauration üerbunben) liegen eingefpannte Seitungen offen auö. Ääufig

befa^ ict) mir biefe SUuftrierung, ftaunte über bie ftrenge 6tri(^fü|)rung, über

t)k gefd^icEten ®vuppen. SDZanc^mal tt)aren e^ mobevne Svenen, ^txva 5tt)ei

einanber gegenüberfi^enbe, raud)enbe, teetrintenbe 9??enfct)en. 3n einer großen

Seitung n?urbe njä^renb längerer Seit ein biftorifc^er 9\oman auö ben ^agen

Äibeioff)iö gebraut; üorjüglic^ maren ßagerfjenen mit 5?riegern in altfeubaler

^rad)t. <S)ie beften Süuftrationen '^arifer Seitungen, bie »on 'Jorain, daran

b"^H^e, 6em !ann man neben biefe fe^en; nur biefe.

^n ben näc^ften Stationen brängte fi^ eine 9[)^enfcl)enfd)ar an unferen

QSagen. din junger ^O^ann tt)urbe t)ereingeleitet ; mit S»ecfen unb Cuftüffen

ttjurbe \i)m ein bequemet Cager bereitet. ®ann t)erabfd)iebete fid) ber 93er=

tt)anbten-- unb ^eJanntenfrei^, Iie§ \i)n mit einer üeinen Wienerin jurüd. <5)ieö

junge 90^äbc^en t)odte t>or it)m ober naf)m ju feinen 'Jü^en ^(a^, forgte in

ber entjüdenbften ^eife für if)ren iberrn. 93alb orbnete fie bie itiffen, balb

fc^en!te fie i{)m 9}^ineraltt)affcr ein. Sie fat) nad) ber Ui)v unb gab i^m

Rillen. 9DZit it)ren fleinen, fauberen '^ingerc^en f(^ältc fie i^m eine '21pfcl--

fine, alleö mit netten 93emegungen, mit freunblic^em ßäc^eln. Später frug id)

3apan!enner, tt)ie bie beiben too^l jueinanber ftänben. Sie meinten, tt)abr--

fd)einlid) n^äre eä !ein „93er()ü(tni^", eö mürbe ben (Sen)ot)nl;eiten entfprec^en,

menn Altern einem franfen ober refonoatessenten jungen 9}^ann eine ber

Wienerinnen beö Äaufeö 5ur ^Uufmartung mitgäben, din anbere^ 9)^al reifte

id) mit einer anfd)einenb firmer leibenben Wame jufammen. 3br (3atte unb

i^re ^oc^ter fa§en in ber jmeiten 5?(affe, !amen oon Seit ^u Seit, um fid)

nad) ber itranfen ju er!unbigen. Sine fleine Wienerin blieb jebod) bei i^rer

Äerrin, t)odte ftunbenlang t>or \i)v, (;eftete auf bie im y:)albf(f)lummer ßiegenbe

ben ^lid. Öffnete biefe bie 'klugen, läct)elte fie, fagte ibrer Äerrin auf^eiternb--

teitne^menbe ^orte. 3c^ t>QnU eö mir gerabesu ibeal, t)on fo einer fleinen

9}Zuöme gepflegt ju merben.

3e^t faf) id) in ber Wunfel^eit ^ä^li(^e Sd)ornfteine, ^abrüen; ftieg in

9^agoja a\i^. Q3or bem 93al)nl)of ftanb eine 9^ei()e ^eü geüeibeter Äauö-

biener. 3eber fd)men!te eine japanifc^e i^aterne, auf ber in roten Sügen ber

(Saft{)oföname ftanb, imb rief mie bei imö ben 9^amen feinet Äaufeö. d^
tt>ar ein eigenartige^ ^ilb. Wer Äotelbot) beö einen europäifd)en Äofel'g

mu^te ertebtn, t>a^ id) mid) an ben Äau^biener beö erften japanif(^en @aft--

l^ofeg menbete. „Japanese style no good for foreign Lady'* mieber^olte er

mipilligenb unb bebauernb.

3c^ fni)v bnxd) hk üblid)en I;ä§lid)en Strafen mit il)ren unanfe^licben,

plafatbebedten Ääuferfc^uppen, ben 9BaIb oon ^elegrap^enftangen unb ele!--

trifd)en 'tO^aften ber Stra^enbal)n. Wann ^ielt meine iluruma oor einem

ftattlic^en braun^öljernen Äauö mit Scbni^ereien, gutem portal, einem grauge=

fd)meiften Wa^.
9lagoja. '^UerÜebft war mein Simmer: njaffergrüne ^änbe, elfenbein-
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farbige 6c^iebetüren mit @olbtt)oIfeu{)auc^. Sine 93afe \)attt graugelblic^e

metattene Cafuren auf tiefblauem ©runb. 93om fleinen '2lu§enumgang tarn

id) auf einen begeifternben deinen <S)arf)garfen. (£^ tvat eine ganji einfache

<Bad)t; 93retterftege, 93rettergerüffe, auf biefen ftanben gen?i§ t)unbert bübfd)e

farbige ^öpfc unb ©efäf^e, runbe unb »ieredige, niebrige unb boije. £lnb in

tiefen tt)uc^fen bie 5ierlid)ffen ^flansen. '2lüeö tt?ar flein gehalten, a\l^ geigten

bie 3tt)ergfultur, biefe oorne^me Äauögartenfunft, bie notnjenbigermeife bei

unö eingeführt «werben mü§te. 3tt)ergtt)eiben in einem b^t^n-iffigen £elabon=

gefä^, Lebensbäume unb Sberefc^en entwidelten fid) in blaugrünen geflammten

köpfen. 3n einer flacf)en (Bd)ak fpro^ten "^flansen auö <5e(fen. '5)a rauften

brennenbe magentarote 9}Zefembrpantf)emen, t>a fprei^ten fid) "^loen, t>a redten

fid) nur anbert^alb ^u§ i)obe, aber in ben Linien tt)ie mäd)tige ^albbäume

n)ir!enbe Srcergaborne in gerieften ©efä^en. 3n flachen ^afferfd)a(en

fpiegelten ftcf) 3riöb«Inte, eö gab tt)ei§e 9^ofen, ^aufenbfc^önd)en, ^lurifeln.

^ü^ ben Äöfen be^ ©aft^aufeö n^uc^fen 93äume empor, unb im Äintergrunb

«rbob fid) eine gro^e 'patolomnia mit ibren fo gern t»on Ladfünftlern unb

^Metallarbeitern ftilifterten gro§en belllila 931üten. 9^ingöum^er umgaben

mirf) bie oom 93aumgrün freunbüd) unterbrod)enen guten, grauen 3iegelbä(i)er

mit mannigfachen biöfreten 5?ac^elornamenten.

9^un ging eö §ur ^urg; i^onbo i)atu fic^ ben ^eg fagen laffen, fu^r

mid) |)in. S^ famen gefällige gut japanifc^e Cabenftra^en, unb bann erhoben

fic^ auö bem Wallgraben gemaltige jpflopenbafte 9}^auern. S^ ift ein un=

gebeuerer ^urgfompler, faft fo gro^ alö jener in '5:ofio. '^öar boc^ auc^

ber ©rünber ein £obn be<? großen erften ^ofugan^a 3ejafu, geborten bie

<5)aimio öon Omari ju ben brei beoorsugten t^amilien, auö benen bie 6^ogun=

©attinnen erwählt toerben mußten.

Äier unb ta tt)U(^^ ©ra^ im ©raben, oben auf ber Luftlinie redten ftc^

<ilte liefern. 3<^ ftanb t>or bem 9^iefentor; bie bun!eln 93alfen ber mit

braunroten (Sifenplatten befc^lagenen ^tügel, bie 'Engeln, ba^ 6(^lo^, aüeö

tpar oon einer einfad)en, aber granbio^--gett>altigen 9Bud)t. 0er fennt nid)t

3apan, ber feine feubalen 93urgen nid)t fal). ®iefe fleinen böfli<^en ?0^enf(^en,

mit ibrer 93lumenliebe, i^rem ^O^onbfd)ein!ultu^, il)rer oerfeinerten malerifcben

Umgebung baben ftupenbe ^aumerfe errichtet. 6teinbtöde tt)ie bie ber Äibe^

jofl)i--^urg oon Ofafa — fie finb mand)mal 40 <5u^ lang unb entfpred)enb

breit unb tief — i)ciU id) nod) nie gefeben, nic^t in ben iberifd)en 3t)flopen-

mauern oon ^aragona, nid)t in ^gl)pten.

0iefe fcbtt)erbefd)lagenen '5:ore öffneten fid) jäbrlicb jur Äofreife nac^

3ebbo. €^ !am bem Q3ol! nicbt ju, 9^eugierbe ju geigen; aber binter allen

'^[Ratten unb £d)eiben unb Sonnentücbern fcbauten gemi^ neugierige 'klugen

beroor, roeibeten fid) an ber ^rad)t beö ^uöj^uge^. Stampfer fd)ilbert bk

Äofreifen gerabe biefeö ®aimioö üon Oroari al§ befonberö glänjenb. 9}^e^r

al^ §tt)eitaufenb 9}Zenfd)en na|)men an biefen teil.

©nmal im 3abr ftrömte eine i)Q{lQdkxt)eU ^nabenfd)ar burcb bie^ büfter--

€ifenbefd)lagene ©igantenportal. ©er anfangt be^ neunjebnten 3abrbunbert^

in 3apan gefangen genommene iRuffe ©olomnin befc^reibt fo ein <5eft „^m
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'i^benb üerfammeln ftdty alle 5?int)er männ(id)en @ef(^ted^fg — efttja breije^n-

^unbert — im Sc^to^, n?o fie in @egentt)art be^ i^aifcr^ unb aller 6taatö--

beamten fpieten, fingen, tanjen, fid) balgen unb mit Gäbein l)ßi^uttifd)tagen.

9^ad) bem bett)irtet man jte mit einem ''^Ibenbeffen unb üerfi^iebenen Ceder*

biJTen."

3nnen wav nod) ber 903el)vgang erfennbar. (Jö !amen 93runnen, Sifternen

;

e^emal^ lagen ^ier bie Ääufer ber ^Oßad^e. Kämpfer befd)reibf biefe: „"^luö--

ttjenbig mit f(^önen Gc^ansfleibern, 95ücf)fen unb '^ifen, intt)enbig mit t)er=

gulbeten lackierten 9\öbren, ^ifen, Gct)ilb, Q3ogen unb ^feil bebangen

unb au^gepu^t. <S)ie Solbaten fa^cn nieberbodenb in guter örbnung unb

t)atten über ibren fd)tt>aräfeibenen i^leibern ^wei 0äbel bangen." tVür befonbere

<5eierlicbfeiten Ratten fie ^arabe!leiber auö golbbefticfter Seibe, auö Samt--

bro!at. '>21lle anberö, alle überaus reid). 9^atürlid) geborten biefe ©emänber

bem Äerrn; benn eö beffanben peinli«^ genaue 5^leiberüerorbnungen, £ufuö=

t>ovf(^riften. Seber 6tanb foUte fid) feinen Q3er^ältniffen gemä§ !leiben. <5)ann

folgten in alter Seit bie iöäufer ber fleinen Äofbeamten. >bier mobnten bie

priefterartig angefebenen ^lir^te, jum ©aimio--ioauöbalt geborte aucb ein

^fbanajo, ein Cebrer ber ^ee^eremonie, ber aucb gefellfd)aftlid) gemanbt,

tvitjig, üon unterl)altenber ®efpräd)igfeit fein mu^te. iöier l)atten n)ot)l aucb

bie erffen 5?öd)e i^re oermutlicb re(^t l)errfd)aftlid)en Ääuö(^en. ""^ll^ Q3er--

tDanbte ber lujuriöfen ^o!ugau>a--£bogune b^t man im 9'Jagoia--Scblo^ gett)i§

auf bie raffiniertefte S^ücbe gebalten, iöier fd)ufen 'SD^itglieber ber meitbe--

rü^mten 5?od)gefd)led)ter ber Gbijo unb Ofufa ibre 5?unftmer!e, hüteten, al^

wären e^ magifd)e ^efd)tt)örungen, ibre 9\e5epte, »ererbten fie bem So^ne.

Q3ei grofjen ©elegenbeiten mürbe um pbantaftifcb^i^ Ifuyu'^ entmidett. ©e--

bärbete fid) ein 0aimio ju übermütig, fagte ficb ber 6l)ogun bei ibm an.

Cfine folcbe 'J^ftlidyfeit unterbanb bie 'Jinanäen beö gaftlid}en Äaufeö auf ge--

raume Seit. <3)abei maren bie gro§en iöerren febr oermögenb ; ibre Sinfünfte

betrugen zfma oier biö stransig xf^illionen ^Jlaxt, t>od} mußten fte ben ge=

maltigen Äofftaat, oft taufenb Gamurai, ernät)ren.

3e^t ber ehemalige 6amurai--93e5irt fe'ö ift nid)t gan^ leidbt, fid) ein

"^^ilb biefer 90cenfd)en ^u mad)en. ^ß mar feine eigentlid)e 5^afte, unb ba

bie Sal)l, meli^e ein ®aimio je nad) feiner 9)cad)t befolbete, eine begrenzte

mar (aucb ol)nebin maren, ai§ ba^ neue Sapan anbrad), »on ben 34 9DtiUionen

(Eingeborenen 32 "SCRillionen Gamurai), folgten alle 6ö^ne finberreid)er tS^amilien

!eineömeg0 bem ilrieg^banbmer! beö 93ater^. Q3iele mürben 5\^aufleute; benn

fo mi^ad)tet biefer 93eruf in ber ^b^oriß «>ar, tatfäcblicb b<itten bie 95eften

(£influ§ unb Stellung. ®an! ber 9lboption \)atU eö in Ofafa unb anberen

ioanbelöffäbten ja^r^unbertealte ©pnaftien bod)anfebnlicber ©ro^faufleutc ge-

geben. '2ibnlid)eö mirb aud) in unferem feubalen (Europa Dorgefommen fein;

ber blutarme fleine Q^itter, ber faum je ba^ ©ebiet feineö l^ebn^^b^^i^n ^ß^"

laffen ^atte, mii^billigte nad) Äcr^en^luft ben ®ro§!aufmann, fanb beffen Q3e--

tiebtbeit am <5ürftentum unerbört unb f(^mad)t)oll. <S)aö änberte jebod) nicbtö

an ber ^atfad}e, t>a^ ber x^inansmann meit mebr alö er im l^anbe bebeutete.

6amurai--6ö^ne mürben aud) 5tünftler, .sbanbmerler, 'Sauern ; äbnlicb n?ie 'oa^
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bei oieten armen, abelöftolj^en Äibalgoö ber ^aU mar. @Iei(^ biefem fpanifd)en

Heinffen '^Hbel gehörten aud) bie Samurais nic^t gur „©efellfc^aft". ^a% man

eine befonber« begabte £amurai--^cd)ter jur Äofbame ber ie^igen ^aiferin

ernannte, war eine oielbefprod)ene 9ceuerung. 9'Jod) su \llnfang be^ 9?^eibft)i

burfte eine <5)aimio--^0(f)ter nic^t eine 3pielgefä{)rtin au^ biefen Streifen be--

fu(^en. 3n biefen 3amurai--Ääufern kbtt man befctyeiben ; man war arm unb

»erachtete ©elb. 3n ber ^ofenomo=9iifc^e itant auf einem ßacfgeftell t>a^

6c^tt)ert, bie „6eele bes 5?riegerö", wie 3ejafu in feinem legten ^iüen fic^

auöbrücfte. C?ine 5tUnge, wie fein europöifAer Sc^wertfeger fie ocrfertigt i)at,

einsig ftet)enb in ber t3d)ärfe beö Stai)i^. ^k 5?Iinge war beilig, unb ber

^eifter legte ^rieftergewänber an, faftete, e^e er fein ^erf ootIbract)te. t^ür

eine gute neue illingc würben bamalsi bi^ 2000 9?^art gegeben ; für alte, oon

namf)aften S4)wertfegern bezeichnete, jeber ^vti^. 3m ruffifd)--japanifd)en

tyelbjug b^i^en oiele Offiziere, wie mir einer oon ibnen ergäblte, ibre alten

6amurai--5?lingen mit bem regtementsmä^igen ©riff t>erfet)en (offen. ®iefe

^atfacf)e f(f)eint mir ein üielfagenbeö £t)mbo(. 'Seewegen bat baö t)eutige

3apan nod) biefen feltenen 9Bert: ein neu--nüc^terncr, nic^tsfagenber ©riff,

aber bie alte ^errlic^e klinge

Äier, wo xd) ftel)e, wol)nten fie, biefe xÜ^änner, benen immer wieber

unterfagt werben mu^te, i^ren Äerren bi^ jcnfeit^ beö ©rabeö bie ^reue <zu

wal;ren. 6o erliefen 1663 bie ^o!ugawa--Sbc»gune ein 0e!ret: „®ie 6itte,

bem Äerrn burcb Seppufo in ben ^ob gu folgen, ift oerfebrf unb t>erberblic^

®ie^ foüen Äerren il)ren ©etreuen oft wieberbolen. ©efcbicbt eö boc^, fo

trifft bie £d)ulb ben toten Äerrn, aud) beffcn (Sobn, ber eö i)ätte »erbinbern

foUen." llnb nod) fpäter, nod) im 18. 3abrbunbert, mu^te baö 93erbot wieber=

l}olt ben ftörrifd)= treuen Gamurai, benen ber Q3ufl)ibo, bie 5\riegerel)re, t)a^

^Dangelium war, üorgel)atten werben. £d)ön fagte ein ©ainiio i">on ?}Zito:

„3n ha^ ©etümmel ber Scblad)t fid) ju ftür,^en, barin crfd)iagen gu werben,

ift leicht. . . . ^a{)rer ??cut jeigt jener, ber lebt, wenn eö vtd)t \]t gu leben;

ber nur bann f\d) ben ^ob gibt, wenn eö rec^t ift ju ft erben."

®ocb aud) biefen 9[Rännern würbe 9}^ufif, üor allem ber fcbwermütig-

wilbe SXlariQ ber Q3iwa empfoblen. ©er ©aimio oon (2l)irafawa fd)rieb:

„931umenbuft, ben $on ferner ©loden, ba^ Summen ber 5?äfer, genieße fte

auf beinem l^ager in ben ftillen Stunben ber 9cacbt."

'5)er perfön(i(^e ©ienft bei Äocbgefteüten erfcbien il)nen el)renüolI unb

erwünfd)t. (£r ift eö nocb beute. Q3ornel)men Samurai-'J^^wilten (eö gab

bie oerfcbiebenften "^^Ibfinfungen) entftammt ber Äausl)ofm elfter ber beutfd)en,

wie ber englifcben 93otfd)aft. 3n ibren braunfeibenen, mit bem Wappen ibreö

Äerrn gefd)müdten 5\'imonoö warten fte mit ooUenbeter ^ürbe gu ben 9Tia^^

gelten auf. 3ener ber englifd)en 'Botfd^aft ift ber arifto!ratifd)fte 3apaner,

bem id) jemals begegnet bin. ®er Sol)n beö ioauöl)ofmeifterö unferer 93ot-

fd)aft ift Offizier; oft wirb er su ^ifd) eingelaben, unfere Offiziere mi3gen

i^n gern, bann erbält ber Q3ater jebod) Urlaub. Gamuraiö fonnten jum

fleinen 'ilbel, fonnten aud) gum befd)eibenen 93titte(ftanb geboren, ^aö aber

aud) l)eute ber 93eruf i^rer 9cad)fommen ift, fei eö Sd)u^mann, fei eö ^ot"
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((^aftcr, jebcr ift ftolj barouf, einem Samurai --©efc^Ie^t 311 entffammen.

<5ie fmb bie 93^ad)ff)aber geworben : einige 9^ad)!ommen ber großen 'Saimio»

^^amilien, fottJO^l ber friegerifd)en 93u!e tt)ie ber ^öfi[d)en 5luge, ftet)en auc^

^eute noc^ oben; bie Gamuraiö fmb jeboc^ bie eigent(id)en Schöpfer unb

Ferren beö neuen Sapan-

Äier unb i>a ift noc^ ein ummauerter 3aff)fi ber Samurai geblieben.

93on ^ofio ber !annte icb bcn ^^pU'^; tro^ ber neuen ^aferne lie^ ftcb ta^

ebemalige ^ilb mit ben portalen, ben 9}cauern, einfad), aber fcbön gebauten

ioäufern jurücffonftruieren. 3m inneren 93erggebiet erbeben fu^ nod) bie

eigentlid)en "heften. Qi^ ift immer berfelbe ^^pu^: tt)ei§bett)orfene 'SiRauern

graue 3iegelbäd)er, gelegentlicb, tt)ie ^kv an ber großen Äauptburg, foId)e auö

bunfel glänjenbem 5?upfer. £e^tereö tt>ir!t überaus reic^; bie braunroten

platten \)ahen grünli(^e £id)ter. (£in Stodmerf erbebt ftd) über bemanbem;
jebeö i)at gefcbtrungene <S"äd)er, einfad)e ^enfter mit Äoläläben unb ^alfen=

gittern, "t^luf bem oberften <3)acb bilbcn golbene ©elpbine ben *ilbfcblu§; e^

finb maffiü-golbene, ac^t <5u^ lange <3)elpbine, auf über 600 000 9)tar! merben

fie eingefcbä^t. (finjig unb aücin um biefc ju feben, bält ber "^eltenbummler

fid) in 9'iagoia auf; obne biefe golbencn <5^eipbinc gäbe e^ l}üv fein „european

style"-530tet. '511^ 6d)U^ t)or ben Q3öge(n tt)erben fie mit ©rabtne^en um^

geben, mirfen alfo grabe megen ibrer finnlofen 5?oftfpieligfeit unfd)einbar, ja

€igent(i(^ bäj^lid). 'Übnlid) ergebt eö bem berübmtcn "Jupobcn beö Siena-

©omeö. '5)a man auf einem foId)cn ix'unftmer! nid)t geben barf, tpirb er faft

immer mit 93rettern bebedt; ein fo tümmerlicb auöfebenber 'Ju^boben ift in

deinem <5)om ber 9©elt 5U feben. <S)ie gro§e ^urg biente alö 3uf(ud)t^ort

in i^riegöjeiten; bie ©aimioö lebten im nebenan (iegenben '^ataft. „^ataft"

ift ebenfo wie „Tempel" ^m in 3apan ein irre teitenbe^ ^Bort. ®aö erfte

ift ba^ Äauö beö Äerrfd)erö, ba^^ anbere t)a§ ber ©etter; beibe ä()ne(n ftd),

unterfcbeiben ficb nur in ber @rö§e, in ber erlefenen '^'^Irbeit, in bem foftbaren

3d)mud 00m üb(id)en ^obnbau^. Snfolge unferer Q3eäeid}nung mad)en

oftafiatifcbe ©ebäube aüermeiften*3 feinen Sinbrucf auf üblicbe (Europäer.

SDilt ung(aub(id)em ??tangel an äft{)etifd)em llnterfd)eibungöoermögen geben

bie meiften 9\eifebefcbreibungen biffüber ^inroeg. ®a fein monumentaler

Steinbau vorliegt, ift t§ „feine '•2lrd)iteftur". 3n ^irf(id)feit — id) mö(^te

cö nad)brüdlid) n^ieberbolen — bietet bie oftafiatifct)e '^Ircbiteftur, aucb bie

ber fleinen Ceute, t»ieUeid)t ben äftbetifd) tt)id)tigften (finbruc! einer oftafiatifd)en

9?eife.

3m ^alaft ber <S)aimio Don Owari »erlebte id) nun eine n?unberooUe

Stunbe. ^n ben oerfcbiebenen büfter--mäcbtigen 'portalen nnirbe ber burd)

unfere ^otfd)aft ermirfte Srtaubniöfd)ein geprüft; ein englifcb fpred)enber

Beamter (nie barf man bei fol(^er ©elegenbeit ben <5ül)rer burd) ein an--

gebotene^ ^rinfgelb fränfen) fcbidte fid) an, micb umberjufübren, üerlangte

bk Sd)lüffe(. darauf fd)leppte ein ^uli ben ^unb l)erbei (fcbtt)ere, fußlange,

i)(iibaußQciy6i)iU Stangen), öffnete bie ebenfo fcbweren ge^aften Sd)(öffer, t>a^

€ifenbefd)lagene '5or fiel jurücf. 3(^ b<itxat bie eifenbefcblagene S(^tt)eüe.

<S)a Ieud)tete mir tiefer ©olbglanj entgegen; um ben 9\aum sogen fid) golbene
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6(^iebett>änbe mit meifterlic^ ^ingettjorfenen ©emälben ber ^ano = 6(^utc:

^tger unb ^ambuögruppen. 3m anbeten @ema(^ tt>aren eö "Jafanen unb

^irfc^blüten ; i)m granbiofe ÄHefernsroeige, ^ier fc^neebebecfte 93äume mit

bun!e(n 93öge(n. Smmer eine ebenfo gro§^ügige al^ forgfältig abgewogene

9D'JonumentaI--S>e!oration, eine fein burd)bac^te Q3eberrfrf)ung ber ^läc^e.

QBir Ccuropäer ^aben unferen ^J-resfoffil längft üerloren; bter i)at er ftc^

erbalten. £iber ben bemalten Schiebetüren sogen fid) burc^broc^ene Briefe.

®ic Türgriffe, bie 93efc^läge, ber gelegentliche Stanbfc^irm tt)aren auö SJZetalt,

£acf ober Sd^md^ in befter 'i^rbeit. Sierlic^ unb reic^ n)aren bie ^ommoben=
geftelle, bie Sbigaibana, mit *^erlmutter unb farbigen Äöljern angelegt,

"©ic "Javbenmirfung xvciv oollenbet fc^ön; feitmärtö fiel ba^ Cic^t auö ben

alabafternen 9^eiöpapierfc^eiben, ber 93 oben rvav mit "^CRatten het^dt, hiibztz

in oerfc^iebenen ^infeln liegenb balb b^üere, balb bun!lere Stellen, parfett=

äbnlid), b^t^ittonifc^ bie <5läct)e belebenb. Äier unb ba waren t>irtuofe burd)=

broc^ene 93ogel= unb '^flan^enfriefe, t)om berübmten Äibari ©fbingori ge=

fc^ni^t. (Seber gro§e Tempel behauptet bie ^er!e feiner Äanb ju beft^en.)

Sieben ber breit-beforatiüen ^ano=^alerei famen and) anbere intimere, t)ol!^=

tümlic^e 5?unftric^tungen jur Sprache. <5)a waren Stra^enfjenen üon •Olatat)ä

(ebenfalls au^ bem 17. 3al)rbunbert) , 93arbiere, 93ettler, Seiltän^^er unb

Sauberer, unter einem großen Schirm Sct)tt)erttän5er, auf einer 93übne

Q3ogenfc^ü^en mit einer entblößten linfen Seite, (fö waren lebenbige, braftifd^e

^eftalten, gelegentlich berb, aber nid)t obne Stil. (Sin anbere^ 93ilb oon

9?catal)ei fteüte ein ^ferberennen bar: 5?rieger in ooUer 9xüftung, in jener

9xüftung, wellte mein 9n!el noc^ mit 'klugen fab, erregte Q3olf^maffen, bin=

ftürmenbe "^ferbe. (fin anbereö feiner '^^ilber jeigte fröblid)e 9?ootfal)rten,

%e\tt am 93ergabbang unter 93äumen. ^in anbere^ eine ©ruppe ber Äof-
«belleute in 5?ioto, ber 5tuge^, bie cor einem S^into-Äeiligtum beten.

<3)ie Äolgbeden l;atten burd)laufenbe 93alfen ober 5?affetten, waren biöfret

mit Ornamenten bemalt. Oft beftanben bie Stufen unb Sc{)wellen ber

@emäd)er auö bem ^errlicbften fcbwarjen £ad. <3)a gab e^ rei^oolle ^iber=

fpiegelungen auf ber fc^war^en ^iefe, mattet 't^lufleucbten, grunblofeö <5)unfel.

<§elegentlic^ gingen bie Sd)iebfenfter auf !leine (Sartenböfe. 3e^t nüchtern,

cffi^iell-orbentlid); früher ein 95lütentraum mit 93aumfc^atten unb 93ogelfang.

9D^ir ift, alö fpielte fiel) in biefen 9väumen ba^ alte ^^ofleben nod) ah.

93or allem kennen wir bur«^ bie großen ^rauenromane bav i^eben am 5^ioto=

.Öofe unenblic^ beffer, al^ ba<i' £eben am Äofe unferer gleid)5eitigen 5?aro-

lingifc^en unb Ottonifc^en ^aifer, unb ber Äofftaat eineö jeben großen ©aimio
übnelte, foweit eg anging, bem bes 9)lifabo. (Sine Sd)ilberung beö alten

^ataftlebenö auö 5Dca!ura Sofbi'ö berübmten Sfijaen fäbrt mir burcb ben

Sinn, ©ne junge Äofbame erjäblt: „<S)ie Schiebetüren ber 'SBobnräume

beö 9}^ifabo finb mit fd)redlicf)en langarmigen Seeungebeuern bemalt, ^ir
fet)en fie immer, wenn bie ^üren be^ Q3or5immers geöffnet werben, ©nmat
gegen 90^ittag ladjUn wir über biefe ©reuclbilber, wäbrenb wir größere

^or§ellanblumentöpfe füllten. Sie ftanben auf ber ^rüftung beö Umgang^,
unb entäüc!enbe, fünf <5uß lange ii^irfcbblütenäweige fielen auf ben 93oben
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hinunter. ®a tarn Seine SfjeUenj ber ©ainagon (93ruber ber .^aiferin).

(Sr trug ein t\x\(i}X0U^ Übergeroanb, t>a^ ttuxd) fragen bereite tt)eic^ g^vporben

war; barunter üei(d)enbun!(e Äofen. 0a ber SDiifabo jic^ bei ber ilaiferin

befanb, fe^te ber ©ainagon fiel) oor ber ^ür ^in unb trug bem 9!Rifabo

einige 6taatöangelegen{)eiten oor. So !amen 3ofen; fte trugen bIo§e ()erunter--

^ängenbe tiefrofa ärmeüofe 3a(Sen, baruntcr ©ewänber in ©(psinienüla, ÄeU--

gelb unb anberen bejaubernben <5arben. 9'Jun mürbe ba^ 93^ittageffen an=

gemelbet; ber 93cifabo begab ftd) nad) feinen @eniäcl)ern, unb ber 'S'ainagon

Ui)xU 5U ben QBIumcn jurüd, '5)ie ^aiferin i)oh ben Q3orI;ang, ffanb an

ber £d)tt)elle. ©a [agte er i^r einen berübmten Q3erö. . .
."

SO^ir iff eö, ai§ raufd)ten bic einftigen iooffräulein ber Q3crgangen{)eit

»orbei. Sie baben if)ren eigenen ^t)pu^: lang f)erunter^ängenbeö rabeu=

fd)tt)ar5e^ Äaar, fd)leppenbe rote ©emänber. Q3or altem würben bie geift--

»oUften unb flügffcn jungen 9)cäbd)en ber t)ornet)mcn ^^^amilien ,^uin Äofbienft

^erangejogen. 3f)re Sprad)e, bie iöofbamenfpracbe, »erfügte über befonbere

*5einbeiten, galt für baß 'iHuöermäblteffe, taß ©efeiltefte. 9^ur ocn biefen

„Ord)ibcen" würbe ber ??ii!abo bebient; ja ncd) immer, fo fagte man mir,

warten bie Äofbamcn bem Äimmclijfobn in ber 3ntimität beö ^lUtagölebenö auf.

<5)er ibofton bebeutete erlefenfte 5tultur; eö galt al^ ^öd)fter Q}or5ug, il)n

fic^ aneignen ju bürfen. 9cod) i)mtc fud)t man bei 93^enfd)en feinfter 5?ultur

bienen p bürfen. 9cod) l;eute »erbringen junge 9)^äbd)en tt)ol;ll)abenbcr

"^antilien einige 3a^re in großen Käufern, um fid) bie le^te ^Verfeinerung

anzueignen. <S)ie grauen ber großen unb tleinen Äbfe befa^en eine innere

Selbftänbigfeit, genoffen eine Stellung, wie fie bamalö in Suropa nirgenbig

»orfam, wie fie il)nen fpäter ber wac^fenbe Sinflu^ ber Samurai »erfagte.

Sy^ !amen lange, bunfle ©änge. Q3or einer "v^lubicn^ !am man ^ier an

ben 9\eil)en fnienbcr 2eibwäd)ter unb Äofbcbienten »orbei; fo i)attc ilämpfer

e^ gefc^ilbcrt unb fo jweipunbert 3al;re fpäter ber nod) beute lebenbe Äerr

t)on ^ranbt. 9'cun fam ein "^radjtraum mit fd)War,^en Cadfaffettcn, mit

^errlic^en @ülbbron5ebefd)lägen; unlängft i)atte bie 5\!aiferin bier gewol)nt.

3bf Cager beftel)t au^^ Steppbecfen, i>k mit fc^werer weif^cr Seibe bejogen,

mit Seibenwatte gefüllt werben, 't^lllmonatlid) erneuert man biefe ^tong»;

bic gebraud)ten werben an bie Umgebung »erteilt. <S)iefe 3immerflud)t würbe

früher bem Sbogun, wenn er ^ier burc^fam, eingeräumt. 3m fommcnben

großen Saal würben bie 9lubien§en erteilt; greifbar anfd)aulid) jeigen un^

Äol^fc^nitte unb S^afemonoö fold)e S.^enen. ©olbl)intergrunb. in feierlid)er

Symmetrie bie in ftarren ©ewänbern bafit^enben ©eftalten. ©ort in ber

9}^itte auf bem erl)öbten '^pial5 unter einer nifd)enartigen Q3ertiefung ber 5)ede

fa§ ber weij^gefleibete 0aimio; langfam auf t>m S^nkn rutfd)ten bie jur

•^lubicn^ Sugelaffeneu näl;er, antworteten ibm Icifc mit niebergefd)Iagcnen

*2iugen, um fid) bann rüdwärf-g auf ben 5?nien ju entfernen, '^luf bcin eine

Stufe niefceren ^eil beö t^u^bobeu'^ fa§en bie ^[öürbenträger; bie Samurai
blieben im Q3orraum. 'Siefe '^änbe l)aben jene ©eftalten gefeben, haß

Schimmern ber l)errlid)en Stoffe, ber Sd:werter, ber ©efäf?e, '5ifd)(^en,

Stänber unb Campen; ein ietcß Stüd eigenartig, fcfrbar. Sebnfüd)t'ig ge--
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bcn!e ic^ ber £a(ffd)ä^e, bie je nad) ber ©elegenl;cit auö bem Speic^er^au^

]^eroorge{)oIt tvurben. 93ieneid)t i^ahe: id) ein ober baö anbere biefem 6c^Io^

entffammenbe 6tü(f in 9}Zufeen unb Sammlungen gefef)en. 93}ie it>ir Europäer

für 6c^mu(f, für bie brutale S^offbarfeit öon großen Sbelfteinen, fo gab ber

©aimio jebe, auc^ bie p^antaftifctyfte Summe für bie beften Bauarbeiten auö.

£iebt)aberpreife würben unb werben noc^ ^eute bafür be^al^lt. 3m 0ienft

be^ Äerrn ftanben 5l'ünft(er aller '^Irt: i^acfarbeifer, Äol^fcpneiber, S^eramüer,

9}ZaIer; fie arbeiteten aueifc^IieBÜc^ für biefen ioof, mel)rten ben 9\ubm.

^uc^ bie 0aimiofrauen oerftanben fic^ auf biefen verfeinerten £uru^. ©ie

berül^mten ^^afanobu unb lltamaro {)aben 5l(eiberfticfereien entworfen; it)re

Sc^u^jeuge, it)re Sc^min!fäffd)en waren auö bem berücfenbffcn, auc^ bamalö

fc^on i>o<i} bewerteten 2ad angefertigt. 3l)re erzenen Spiegel ^aben berühmte

90^eifter ^ifeliert, i^re 5?ämme au^ (Elfenbein, 2ad unb Perlmutter jeigen

eine unerfc^öpfli(^e unb tod) bi^!rete ^b^ntafie. 3m Q3ergleic^ ^ierju )Ui)t

auf ber Stufe afrüanifc^er 5\annibalen bie laute 95arbarenprad)t ber (fbel=

fteine, mit benen wir unö freubig--ftolg beengen. S(^werlic^ werbe ic^ mic^

jcboc^ beffern.

©olownin, ber gefangen gel)altene rufftf(^e Offtjier, befc^reibt bie l;errlic^en

(Sewänber ber Solbaten. '53ei foli^en ©elegenl)eiten waren alle üerfcbieben

gefleibet. <5)ie präd)tigen Seibenf leiber waren oft mit ©olb unb Silber befticft.

^Döäbrenb in ©olowninö ©egenwart ein 9^egierungöbefel)t oerlefen würbe,

fd)lugen alle 93eamten bie '^ugen nieber, fa^en wie leblos ta. 5^ämpfer

f(f>reibt: „€^ gefd)al) bie '^ubienj mit bem größten '^Inftanbe, unb wenn einer

rebete, l)crrfd)te bei ben anberen i>a^ tieffte Stillfc^weigen. ©efd)en!e würben

bem dürften überreid)t." (®amalö wie je^f noc^ get)örte eö jum guten '5:on,

Äö^erfte^enben ©aben barjubringen.) „9'^ad)l)er würben bann hk ©egen--

gef(^en!e Don ben iöofbeamten aufgeteilt." Kämpfer unb feine ©enoffen

ert)ielten „©efc^enfröde" ; Äunberte brad)ten fte oon einer „Äofreife" surücf.

„'Sie Überlieferung gefc^iebt auf folgenbe '^Irt. Suerft geben 5lultö vorauf,

fo i)tn ©äften bie 9vöde tragen, ©iner oon if)nen \)at bie ^afel, worauf fie

in Orbnung gelegt, wo al^bann barübcr l)er ein ©lüdöpapier, wie man fagt,

gu liegen !ommt, mit einigen »ergulbeten Sd)nüren. . . . ©er Äau^l)ofmeifter

fe^t ficb gegen ben 5?apitän auf einen "^^eppid) unb legt folgenbe^ ilompliment

ob: 9^. 9^. läBt (Siud} sur gel;abtcn '^lubienj unb *>2Ibfc^ieb ©lücf, aud) gut

fetter wünfc^en. ©ure ©efc^enfe ftnb it)m lieb gewefen, unb er fd)idt ©uc^

bier 5ur ©r!enntli(^!eit einige wenige 9?öcfe."

'iftthm bem gro§en ^lubienjfaal lagen fleine ©el>cimgemäd)er, in benen

bie ^ad)en unftd)tbar, burd) einen 9^uf erreichbar, fa§en. Oberft Siebolb

erwähnt ein !äfigartigeg ©ela§ neben bem ©mpfang^raum, fagt: bort muffe

ber bienfttuenbe i^ammerberr unbeweglid) im "^unfein baft^en, um ber ^ünfc^c

feineö Äerrn gewärtig ^u fein, "^ucb biefe ^äfterc^en waren auf ta^ §ierlic^fte

unb reid)fte mit !leinen Ssenenbitbern gefd)müc!t.

^^un !am i(^ an ber ^D^auer entlang gur eigentti(^en 93urg. 90^it i^ren

fünf gefd)wungenen 93ron5ebäd)ern, i^ren golbenen ®elpl)inen ragt fie, oon

Weitem fid)tbar, au^ ben gewaltigen 5?iefern ber QBälle ^eroor. "v^ucb fie
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cnfftammt bem 17. 3a^rt)unbcrt, ift jünger al^ unfcrc curopäifc^en 95urgctt

unb fo erhalten, dö müßten Q3ogenfd)ü$en quo jenem 'portal i)crauötreten^

bie ^ac^en am "t^luölug fte^en. <5)ie fc^tt)eren, üorjügüc^ gearbeiteten Äol5=

balfen mit i^vm 93ron5ebefc^Iägen unb gro§en ^'^ägeln tvavtn noc^ ^eU, bod^

Ratten auc^ fte eine feine ^atina auf ber geäberten ^läd^e, benn ^aufenbc

öon 6amurai Ratten bicfe ©elänber ber ffeilen Treppenaufgänge abgenu^t.

®a gab e^ tt)ic bei unö ben tiefen 6c^Io§brunnen; ^ier \)atu man einem

mpftifc^en "^Iberglauben juliebe @olb hineingeworfen, ©n jeber 93runnen

tt)irb oere^rt. 3n ber 9^eujat)rönad)t üerfammelt man fid) um benQ3runnen;

bricht ber '^O^orgen an, fd)öpft man ha^ „neue ^Cßaffer", unb jeber trinft einige

tropfen. ioübfd)e 9^amen unb Cegenben tt>erben oft ben 93runnen ^u teil.

Einmal fanb ic^ einen alten, oern^itterten, überaus tiefen 93runnen. 90^an

nannte i^n t)en „Sternbrunnen", benn ber 93olImonb fd)eint hinein, Ieud)fet

an§ ber ^iefe mz ein großer Stern. '•2ln uralte europäifdje Cegenben ma^nt

bie »or furjem einer Europäerin ergä^lte Sc^re(fen^gef(^ic^te eineö t)erf(i)ütteten

Q3runnenö. <S)ie Äauögenoffen waren fo lange mit Brautzeiten »erfolgt

tt)orben, biö man ben erzürnten ©eift burd) bie 3nftanbfe^ung be^ 93runnen^

befd)n>icZtigt l)atte.

9\iefenbalfen tragen bie ©efc^offe ber 93urg. ©ewaltige 3t)preffenftämme

würben nur abgerunbet unb fo üerwenbet. (Eigenartig wirkten bie breiten

ScZie§f(^arten mit Stufen für bie mannöl)ol)en 93ogen, barunter fd)male

Öffnungen, um foc^enbe^ Öl auf bie "^Ingreifer ju gießen.

93on oben fa^ i<i) auf bie (Ebene, auf bie oerfc^anbelte Stabt; einzelne

©iftrifte ftnb no(^ gut erhalten, geben noc^ ben el)emaligen (Einbrud ber

ruZig--grauen, oom 93aumgrün unterbrod)enen 0äcf)er. "^lu^ i^rer "S^^itte ragen

gelegentlid) gewaltige ^empelbäd)er. @ut lie^ ftd) öon l)ier auö ber ganje

^Surgbejirt überfe^en. 3n biefem 93urggraben ^üd^UU man ilarpfen. Sie

würben in ©egenwart beö €l)rengafteö burd)fcZnitten, bann, obglei(^ ber ^ifc^

anf^einenb noc^ atmete, fofort genoffen. 0er ©ef^ma(f foll ein feiner,

aufternä^nlicfyer fein; aber wir Europäer erweifen un^ zfwa^ fpröbe. 0ort

lag ber einftige ©arten, je^t eine fümmerlic^e 'vHnlage. ©ewi§ war e^ ein

üoüenbete^ 5?unftwer! gewefen, mit forgfältigfter Überlegung geplant, bie

(Eigenart, ben Seelenjuffanb beö Sd)öpferö ent|)üllenb.

9^ad)mittagö befa^ icb mir ben großen ÄonganbfZi = '5^empeI. 3d>

!am burcZ bk lange e|)emalige QSerfe^r^aber, fanb farbige^, e(^t japanifc^eö

treiben. (Ein i?aben folgte bem anberen; bie „"^lufmac^ung", oielleic^t ein

Ergebnis beö fremben (Einfluffeö, war jierlic^ unb originell. Öl)ne befonberc

93e5ie|)ung, nur ben 93li(f auf fid) ju lenlen, ftanb ein geftopfter 9^ei|)er,

fingen bort golbene <51itter ober l)übfcZe Q31umen5Weige mitten 5Wifct)en ben

^aren. Überall würbe ^empelgerät angeboten : Äauöaltärc^en, Opferfc^alen,

©e^änge, Campen, 93ubbl)aö in allen ©rö^en, in ben t)erfcl)iebenften 93er--

förperungcn unb *^ormen. Eö fam ein wa|)rer '3^empelbe§irl ; Heine 9Zeben--

gaffen, auöfc^lie^lid) mit ^^ilger^erbergen, frommen "^Jlnbenfen unb Bult--

objeften angefüllt. Äier ftanben bereite Kapellen, fo eine bem ®fl)ifu, bem

Binbergott, gewibmet. Steine waren am "Elitär gefd)ic^tet, benn am ^oten--
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flu| Uht eine böfe Äefe unb jmingt bie üerftorbenen itinbcr, Steine su Raufen;

biefen <5ro^nbienft tt)iü man ben armen See(ct)en erleichtern. 9?ü^renb rt)ir!ten

biefe »ielen Spielfac^en, ©ra^en, 933ä9eld)en, 'puppen, 6c^ä{c^en ja^Uofer

toter .^inber.

Überrafc^enb feftung^artig er^ob ftc^ bann ber ^empclraum; ber ^att
cntftammt nod) ber älteren 93urg ber <5tat>t ®er Tempel ift gro§ unb

einflußreich, gehört ber S^in-- ober 9}Zonto--6efte, oolfötümlic^ „Äonganbf^i"

genannt.

^Im (Snbe beö 16. Sa^r^unbertö taten fic^ ^ier in 9^agoja energifc^e

9)^önc^e gegen bie üermeltlic^te i^irc^e jufammen. 3u ibnen f)ie(ten bie

Samurai, benn biefe ©ofteöleute maren i|)nen fpmpat()ifcf)er, al^ i>k ber

a^!etif(^en Se!ten. ®en "^rieftern geftatteten bie J&ongabf()i bie (J|)e, fon>ic

bürgerlid)e 93erufungen. 'i^luf männlid)e ^ugenben lüurbe @en)irf)t gelegt;

biefe Sbeale !onnten fxd) ^nv 9^ot mit bem 93uf^ibo oerfc^melsen — nur gur

9'iot. 9^atürlic^ tt)iberftanb ben Samurai bie bubbl)iftifc^e peinlicl)e *i2lc^tung

beö ßeben^ felbft ber ^iere, ba'a Q3erbot beö Selbftmorbeö wie ber 9^act)e.

5leufcf)l)eit unb '^[Räßigfeit billigten bie 5^rieger in ber ^^eorie, n^oUten biefe

ßeben^regeln jebod) ni(^t möncl)^gleicf) erfüllen. '211^ eine ^öfli(^e Q3ertleibunä

beö il)nen jufommenben Stoljeö üerftanben fte bie ©enuit, unb bie fafuiffifc^e

Subtilität ber ^f)eologen n?ar il)rer '3Bal)rl)eitöliebe jumiber. '^l^nlic^en

Sc^n>ierig!eiten begegneten in unferem 9?^ittelalter bie (Il)riftenritter, menn fte

bie ©ebote ber 5^irrf)e mit il;rer Stanbeöe^re, mit i^rem männlicl)en 3nftinft

in ©n!lang gu bringen fud)ten. '^Iber eö ging sur 9'lot in Suropa \vk auct> l)icr,

unb mit ben S^in-- ober 9!)^onto=93onäen !am ber Samurai nod) am beften

au^. 9Zocf) ^eute ift biefe Se!te bie einflußreic^fte beö Canbeö; ^n i^r ge-

bort bie Äälfte aller japanif(^en Q3ubb^iften.

9}Zan öergleid)t biefe 9vicl)tung mit bem 'proteftantiömu^ ; fie ift einiger-

maßen monotbeiftif(^, lebrt bie 9^ec^tfertigung i>md) t<in ©lauben, burc^ "^Imiba

unfere Sufluc^t, burc^ '^Imiba Q3er!örperung beö öcbtö. (3mmerl)in fpielt

ba^ mec^anifc^e 953ieberl)olen beig ^eiligen 9'iamenö eine gemiffe, lüenn aucfy

md)t auöfc^laggebenbe 9^olle.) (£ö ift bie £el)re oom „reinen £anb", in ba^ man
burc^ bie 9^ac^folge beö ^miba--^3ubbl)a gelangt. Sie berufen fid) auf beffen

©elöbni^: nic^t tt)ill (gr allein bie ooWommene Srleud)tung auf fic^ nel)men;

tt)ünf(^t einer t)on ganzem Äerjen, in ^mibaö £anb geboren ju werben, mirb

bieö \\)m 5u teil.

'^üd) äußerlid) !ann man meiftenö i^re Tempel erfennen. ^räd)tig, aber,

n?ie bei ber 3en--Se!te, bi^fret in ben "Farben. 9DZäc^tige graue 3iegelbä(^er,

braune^, tt)unberooll geglättete^ unb geäberteö Äol^, ©olbbron5ebefd)löge,

tt)eiß aufgemalte Ornamente, florale l)eralbifc^e Sc^nif5ereien, bie oft an

italienifd)e 9^enaiffance erinnern. 93on bem <5arbenraufd), oom flingenbea

^omp ber ^ofugatt)a-^empel in 9'iil!o ober Sl)itt)a ift m(^tö su fpüren.

3nfolgebeffen tt)erben biefe Äongabfl)i=^empel tt)enig t>on "tyremben htad)Ut

3cl) ging bie ^o^en Stufen l)inauf ; t>a^ n>eit t)orftet)enbe ®ac^ befd)attete

ben »on QBaluftraben eingefaßten Umgang, ©ie mäd)tigen, bron5ebefd)lagenen

^üren ftanben offen. 3n ber Äalbbämmerung er^ob fid) ein feierlid)er, bunfel--
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bronzener '21mit)a--^ut)t)^a. <5ict)t»^n5n>eige waren ii)m bargebrad)t tt)ort»en; in

blo§blauen 93}olfen umqualmte i^n ber ^ei|)rauct). ®ie fd)tt>eren, »ergotbeten

*21(tarfifd)e erinnerten an unfere ^Sarocfjeit. "^In ben *2öänben ftanben !oft--

bare fd)tt)ar5goIbene 2acftrut)en, unb alte »erblaßte S?a!emonoö f)ingen an ben

^änben. 9^id)t befd)rciben iä%t fi^ bie t)ornet)me ^rad)t biefeö <5uPobenö

auö tieffc^marj glänjenbem 2ad. ©aju !amen bie golbbron^enen, mit fein--

geometrifcfeen ?D^uftern geglieberten Ornamente ber langauögebe^nten niebrigen

6tufen. 93or ber Ü^ultffatue !niete laut betenb ein ^riefter. ioeügeÜeibefe

•t^lfolut^en brarf)ten 9pferfd)üffelc^en Ijerbei. Q3on gett)altigen Äolgfäulen

tpurbe bie ®ecEe beö meit über {)unbert ^n^ langen Q^aumeö getragen. 'Sic

gleich gemaltigen ÖuerbaÜen rut)ten auf meifterf)aft gefc^ni^ten 6tü^en; t>a

tvavm 93(umen unb "Siere, groteöfe '^rieffer, heilige unb anmutige ©enien

ju fe^en.

3n)ifd)en ben einzelnen ©ebäuben ert)oben ftc^ alte 5\?iefern unb Sebern.

Äier lag ein ,^irfct)blüten^ain, bie ^rüt)lingött)onne, tt>ie bie ber ©l^cinien--

laubengänge ben Sommerftolj bilben. Cäng^ ber Sinfaffungömauer liefen

lange, fd)male '^ilgerl^erbergen unb '^rieftermo^nungen. ^ilgerfd)aren famen

unb gingen; eö rvav ein reger 93etrieb.

^uf bem 9^ü(fa'>eg !am i(^ burc^ anbere Gtra^en, fat) in ben Äof eineö

^empel^, ber, menn ic^ rec^t »erftanben, ebenfalls ben Äonganbff)i geborte.

9?eil)entt)eife tt)arteten 5?urumaia^ mit i^ren S^urumaig; eine gut ge!leibete

9}Jenge 50g bie (Stufen §um Äaupttempel l)inauf. 3(^ folgte i^nen, fanb ben

großen 9^aum oon einer auf ^Dtatten fi^enben ©emeinbe angefüllt unb fe^te mid}

in eine ^cfe. Qt^ wav eine fein abgeftimmte !oloriftifc^e Umgebung ; ein fatt--

fiefer ©olbgrunb, auf ben Altären foffbare 93ro!atbecfen, mit feierlich ^ieratifc^

georbneten 93lumenfträu^eu. (^Ül^nlic^ ffellt man bie Blumen in anglifanif(f)en

Ä^irc^en auf.) 3n allen erben!lic^en, fanftneutraten ^önen fc^illerten bie

ilHmonoö, baju famen bie "Jarbenflerfe ber ©ürtel. Q3or bem .Jöeiligtum

biegfeitö ber '^lltarfct)ranfe er^ob fid) eine niebrige flache S^anjel. 'S'iefe be-

ftieg je^t ein "^riefter. Über bem \d)xr)av^m, breitärmeligen (Sajegemanb trug

er eine quergelegte 3d)ärpe au^ lacl)^rofa unb golbenem "^rofat. Sic^ auf

bie 9Dtatte ber itanjet fe^enb, berüljrte er mit feiner 6tirn anbäc^tig bie in

ben Ääuben gehaltene 6d)riftrolle unb murmelte einige ®<ihztt. Äinter i^m

reichte ein O^ooije ibm eine 5:affe ^ee hinauf. €r tranf einen 6c^lu(f, be--

gann bann leife feine ^rebigt. 9lnbäd)tig laufc^te bie auö 'SO^ännern unb

grauen befte^enbe ©emeinbe. Q3on Seit ju Seit ertönte eö me 9}Zeereö=

raufc^en; bann murmelten alle bie fromme 'Formel „Nammidsho" (ein ent--

arteter Sanöfritfpruc^). €ö ift ba^ „Äört, l^ört!" einer aufgemerften politifi^en

T^erfammlung, aber mit feinen £rf)attierungen ber Suftimmung, ber 6eelen-

^erfnirfd^ung, ber 9^ül)rung. Crr fprac^ flie^enb unb ru^ig, feine <5iii9er

fpielten mec^anifd) mit bem 9\ofenfran§. ®ann geriet er immer mel)r unb

me^r in Sd)tt)ung, lie^ plö^lic^ ben 9vofen!ran§ fallen, na^m feinen '^äd}QV,

ma(i)U mit bemfelben lebl)afte ©eften, unferffü^te fo bie einbrudsooUften ^erioben.

Qi.ß xvav ein fonberbarer "^nblid; in^altlict> an unfere "^rebigten, 5?ird)en

erinnernb, boc^ ein fo anbereö 93ilb. ©olblacf-- unb ^Sron^egötter, ber ^riefter



•^luf t)er altiapanifd)en Äcerftrofjc. 433

mit bem fd)tt)ar5en @a5e--£ibergett)anb unb bem lac^örofa ©olbbrotat, feine

^eetaffc, fein '5äct)er.

••^Ibenbg befc^lo^ ^^eatergenu§ ben inljalt^reic^en ^ag. ^urc^ ein ^latat

in engtif(^er Sprache ^afte id) oom ©aftfpiet ber @eiff)aö oon ^ioto
erfa()ren; mit ibrer berühmten jäbrlic^en <5rü{)tingötan5üorfteUung bereiften

fie ie^t tt)ieber bie ^rooinj. 3cf) t)aUQ lebhaft besagt, in ^ioto biefen Obore-

^rü^lingötanj ber erften @eiff)afc^ule be^ 9^eic^e^ 5U oerpaffen; je^t mürbe

er mir noc^ ju tei(. 3n ber blauen ^ämmerftnnbe fubr mi^ ein ^urumaju
^in. 0ie ^^eatergegenb tvax feftli(^ mit l^ampen, "^a^nen unb ^rän^en ge^

f(^mücft; l)eitere, beüge!(eibete 9}Zenfc^en brängten fid) in ber fd)malen Strafe.

Leiber war t>a^ ©ebäube europäifd), auc^ ber ^artefaal, in bem man ftc^

bi^ Sur "^eenbigung ber ftünblid) tüieber^olten Q3orftelIung auffielt. Hred)t

japanifc^ tt)aren jeboc^ bie öier mic^ begrü^enben fleinen, f)a(btt)üd)figen

^OZäbc^en. llberauö funftt>oü xt>ax ii)x Ieud)tenb fc^n^arjeö Äaar aufgetürmt;

fie ttjaren bid gepubert, Ratten rot gefc^min!te fleine kippen. Hnn)al)rfc^ein=

Uct) 5ierti(^e @ef(^öpfcf)en ! 9}^it tiefen 93erneigungen reiften fie ben 93efud)ern

beö erften ^la^eö ben miteinbegriffenen "^ee, auc^ ^ud)en auf einem mit grau=

fc^roarjen ^ambu^jn^eigen bemalten grauen Heller, ben man mitnel)men burfte;

au(^ ^übfc^ au^geftattete Programme unb eine "iZlnftedblume. 6ie n?aren ganj

glei(^ angezogen, trugen orangegelbe ©ewänber, fc^marj unb mattrofa gemuftert

unb mit 9\ofa gefüttert, huvd) grau unb rofa Obigürfel sufammenge^alten.

*S)ann ftrömten bie Sufc^auer ber eben beenbeten 93orfteüung ^erau^, unb

tt)ir '^öartenben gingen über eine offene Äol^galerie in ben ^tjeaterraum. 3u
meiner <5reube tt>ar biefer japanifd), tvav mit ^u^nai^rm be^ eleftrifc^en £id)teg

in guter ^rabition. Oben bie ^affettenbecfe, 93orbänge auö rot unb tt)ei§

gemuftertem ^ro!at, einfad)e^ Äoljgebälf, unten fleine, niebrige ^äfterc^en,

in benen immer je eine "Familie fa§, oben eine ©aterie mit 93änfen. Q3or^in

traren ^n)ei "i^Imerüaner heraufgegangen; je^t wax mit ^u^na^me oon mir

fein *i2Iu^länber zugegen, ^xt einem ibol^tjammer njurbe ba^ 3eicl)en gegeben;

langfam würben bie 93ro!att)orl)änge jurücfgejogen. ®en fid) ^eigenben

93ül)nenraum umftanben golbene ^anbfc^irme. 9^ed)t^ unb lin!^ fa§en ürva

ac^tjig «Sängerinnen unb Gpieterinnen umbemeglid) in langen 9?eil)en. €^
tt>ar ein fabel^afteö "^ilb. 3n ber 9D^itte, alö ^ufammen^altenber t5^arben--

afjent, ber ©olbafforb. 2in!ö 9}Zäbd)en in pfauenblauem unb röt(id)em

93ro!at, bie grofee Sc^metterling^fc^leife beö Obi an einer Seite ^eroorftef)enb,

in il)rem nad)tfc^tDar5 glän^enben Äaar, ©olbflitter unb ^lumenfc^mud, bk
©eftc^ter gepubert, gefc^minft, jugenblic^ glatte 3bole. Q3or fid) Ratten fte

eine Trommel, auc^ tt)0^l Tamburine, Triangeln unb <5löten in ber Äanb.

®ie 9}Zäbc^en auf ber anberen Seite trugen pfauenblaue, n)ei^gefütterte Seiben=

obig auö golbbraunem 93rofat. 3ebe l)ielt il)re Samifentaute; bie immer

jtd) tt)ieber^olenbe fc^räge Cinie be^ 3nftrumenteg glieberte bie 9^ei^e, roie

gegenüber bie oor ben 5?nien ru^enben "trommeln. So fa^en fie jebe für

^x6) ftarr unb ftreng; t^ien unb x5^arben eine '^lugenmeibe. ®ann begannen

fie ^u fpielen unb ju fingen; l)o^e ^arte ^öne mit bem gelegentlichen ,Oiaüuh%
ha^ unö Europäer tro^ allen guten ^itlenö bo(^ ^trva^ an ^ierlaute erinnert.

©euffcbe =Kunbf*au. XL, 9. 28
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Sntercffant mar Der Sufammcnflany ber 3nftrumente ; ein au'5öefprcd)ener,

Icic^f fa§Iid>er ?\t)inbnm5 tjerrfcbte r>or. ilberau^ an^ietjenb mar bie Ijerbe,

prä5,ifefre ©rajie, mit ber bie ^rommlerinnen i^re Klöppel in ben ,'|ierlid)cn

^albentblc^fen \JIrmen ^ocb f)ielten unb bann nieberfcblusjen, ober rrie bie

^aniburinfpielerinnen mit ber einen Äanb aufholten, ei)e fte t)a-5 oon ber

anberen Äanb cjcbaltene ^Tamburin fcblucjen. "S^ie ^^rcmmlerinnen festen ein;

e^ antmcrteten uon ber ö^ö^nüberlic^cnben 3cite bie bauten, oene 3amifen-

Üünije, bie id) ]o oft nacbts in ben ©äffen gebort batte, burcbfcbunrrten, burc^--

jitterten ben ?\aum.

<J*ann fenfte fid) ber Q3ori)an9. Cluf bem „^lumenpfcb' , burd) bie

??iitte be5 ^ublifumr fd)ritten langfam ^n^ei unb jn^ei bie ^än'^erinnen ocr;

mit ^ierlicbcn vrcbritten, ein flein meniö einn^ärts gebenb, ein tlein reeniä

na&i binten yeneigt. 92}obl an ^unbert; alle cjleiA getleibet, in blau-- unb

lacbsfarbenen ivirnonce, mit fcbu^ar^-- unb lacbjfarbenem, golbbrcfatenem £lnter--

gen?anb, ta§ Äaar gleid)mäBi9 ö^pu^t. ^^ei allen ber gleicbe ^Jbenbcl^ton

be^ Jbaaree; iia^ gab eine ftarfe fcleriftifd)e '^inbunc;. ^a§ neue Q3übnen--

bilb ^eicjte eine l?anbfd)aft mit einem Äain blübenber Pflaumenbäume. Äier

bemegten ficb bie ^anjenben im immer mecbfelnben .sbinbeicjrunb mit anberen

iilttributen; balb ju ^meien, balb in ©ruppen. ommer trat ber gan^e )^örper

in ^?iitleibenfd)aft. Äier rrurbe nicht nur mit ben deinen getankt; alle

©lieber öt'bcrd)ten bem tnapp--bi5treten ?\butbmu5. OTnelleidn iag^ ber "^his--

bruct ocr allem in ben Äänben, unb ale ößl€9*^ntlid)er "^Ifäent biente ein

^ilufftampfen ber vi^rlicbtm fleinen, mei§bei"ccften ivüBe-

Sine kulturell n^ertoolle Überlieferung, biefer ^anj, mit feiner abgemeffenen

3ierlid)feit, feiner bemeglic^en unb bod) ftrengen ©ra^ie.

<S^ie mobern-- iapanifc^en 5!^eteraticnen (id) ^atte fte fc^on in ^ofio auf

ben flafüfd^en, rrie auf ben fejefficnifrifcben kühnen gefebeni finb enttäufd)enb.

Ob burd) eurcpäifAe "^^orbilber entartet? \Ilm beften gelangen bie etma^

ftilifiertcn Äintergrünbe; fc ber einei? ^^empelbe^irfe nad)ts mit erleuAteten

3teinlaternen. 3ebe l'anbfcf)aft mar betannt, mar Dcn '5)i*tern unb Äünftlern

r)erberrlid)t morben. (finige ber ^^anjattribute maren befonbers niebli*; fo

^örbdien unb Warfen, um an ben ^lu^ufern ??iufdH^ln ju fud)en, fo Blumen-

fränje mit füttern unb cc^eUen, bie bei einem lebbafteren ^ai^ ^od^gemirbelt

mürben.

3c^ befal) mir bie ??cäbd)en. ClUe jung, alle M^flicb, einige aud) nach

unferen Gegriffen bübfd). 3ebr unperfenlid), bod) mie fie bie benfbarfr an-

mutigen Oiamen haben — ^rüblingsblüte, ©olbtran',, ©iDcinie, ^ambuejmeig,

•5)uft — fo merben i^nen auc^ bie bramatifd)ften ©efdiide ^u teil, ^ie ©eifba

mirb t»on ©uropäeni meiften» ungemöbnlid) fa\]d) gefdiilbert. Sntmeber al:5

<3>inie ober al^ mafellofe Ijöbere 5;od)ter. ohr fittlidier i?eben^manbel ent=

fpricht ungefähr bem unferer Operettend)oriftinnen; oielleid)t ift bie ^etreffenbe

Inbegriff aller feufchen 5!ugenb — mal)rfd)einlid) nidit. ?cur ift ihre Stellung

^ier fd)ärfer umriffen, offi5)ieLler al? bei uns. 3ie geboren jum oninrntar ber

^Btabt, treten hei feierlid)en ©elegenbeiten, \!luf5)ügen unb bergleid)en -in

corpore" auf. ^^on ibren (Altern mürben fie mabr]d}einlid) fctjon mit ac^t
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Sauren an eine ©ei[(;afd}ule oerfauft, unb bafj fic bereits in fo jungen 3a^ren

\f)vt (?(fern unterffü^en fonnten, i()re Äinbeöpflic^t fo faffräftig erfüllten,

finbet man rü()renb unb fdjön. ^od) fürd)ten 9}^ütter unb ©attinnen fie a(^

gefä|)rnd)e Umgarnerinnen ber unreifen, aber auc^ ber reifften Männer. Un--

5ät)ti9e 'J^milien n^urben burct) biefe bemalten, (äc^elnben ^a^tengefid)td)cn

mit i|)rer l;ot)en 6timme, mit il)rer gebred)felten ©raj^ie jugrunbe flerict)tet.

3mmer()in machen üiele 93^äbd)en gute, ja bi^meilen glän;^enbe Äeiraten. "©er

groj^e Tvürft 3to i)at fic^ mit einer ®eif{;a, bie ifjn, al^ er einmal »erfolgt

tt)ar, com ^obe errettete, ocrmälpit; auc^ jel3t mar eine ber ^iniftergattinnen

beö 3eid)enö gcmefen. 9^atürlid) finb bie betreffenben 'Familien anfangt

oerj^meifelt; ermeifen fid) bie @eifl)a0 tüchtig, ^aben fie fic^ jeboc^ oft eine

aüfeitig gcad)tete ßteüung ermorben, finb nad) il)rem '5ob in bie erlauc^teften

^^|)nenreit)en eingcreil)t morben, Opfer unb ^eil)raud) bringt man if)nen bar.

^ic^ter i)ahm ©eifl)aö unb 'Dirnen mit Q3orliebe ben im <Sd)lamm mad)fenben

l'otoßblumen t)erglid)en. . . .

„. . . '^Mn icl) aud) bem Qßecl)fcl ercseben, ift mein Äers bocl) nie untreu;

Gelbft au« bcm Sd>lamme fprieftt bie 'IReint)eit ber i^ofo^b(üte empor."

3e^t tam alö 6d)lu^ ein näd)tlic^eö 5l'irfd)blütenfeft in einem berühmten

^iotoer Tempel, unb l)ier fteigerte fid) bie, id) möd)te fagen, ord)eftrale ^irhmg
be^ "^^ansee!. 3n bid)ten (öruppen brängten fid) all bie ^O^äbd)en, leiben--

fd)aftlic^ tt)el)ten \i)vt QSlütenjmeige. Ocö brö^nten bie Gamifenlaute, e^

mirbelten bie 'trommeln. 'Sann oerflangen bie ^i)ne, bann fd)ritten bie

l)unbert in blauen ^rofat gefleibeten '^^än^erinnen langfam, j^ierlic^, ein !lein

menig eintt>ärt2i get)enb, ein Hein menig nac^ |)inten geneigt, roieber auf bem

93lumentt)cg t)inauö.

(So tt)ar 9^ad)t. "^uf baö lid)tftrat;lenbe Q3ergnügung^oierte( folgte ein

bunfles ©affengemirr. 9}^it lautlofen, febernben Schritten lief mein 5l'urumaja

bal)in; ^ur 6eite tan;iten feine fd)malen langen '^apierlaternen , unb mie

gefpenftifc^e 3rrlic^ter, matt oon ber Caterne beleuchtet, freujten oereinjelte

anbere ORiffd)a^ unferen 'Jßeg. Äier unb ba tt)urbe noc^ je^t nac^ iiel)n i{\)v

in offenen i^äben gearbeitet, fa^en in i^ren 5l'imonoö gebürft fd)reibenbe unb

rec^nenbe '3)^änner. 3n anberen 05affen mar jeboc^ jebe^ Äauei mit Äol;i=

laben oerbarrifabiert, unb nur feiten bemegten fic^ 5ierlid)e japanifc^e ilmriffe

hinter »or erleuchteten Sc^eibenfenftern brennenben l'aternen.

3tfl)inomija. ^orgenei mu^te id) 93riefe unb ©elb oon ber 93an!

abl)olen, fd)(enberte burd) unoerborbene japanifcf)e xTZebenftra^en. 3n ber

91ä^e meines (Saftl;aufeö in ber 6bauptftra^e mar l!anbe^üblict)eö /ju fel)en.

3d) b'itvat ein fc^lic^tee: Heiner C$:empeltür. ©leic^ üorn im '5empell)of

ftanben 5bänbler, boten @olbfi[d)e feil; in ent^üdenben leud)tenben IBinbungen

freiften fie in flad)en gläfernen @efä§en. 6eitmärt^, l;alb b^b^dt, l)alb frei

mürbe gebabet. 3m 'freien ftanb ein oollftänbig unbefleibeter ^ann in einem

5?übel unb rieb fid) gemiffenl)aft ah; unter bem 6ct)uppen maren noc^ anbere

9}^änner, anfc^einenb "^Irbeiter, ebenfo befct)äftigt. 3mmer neue ^Q^enfc^en tamen

burc^ ba^ 'portal, befucf)ten ben '^^empel, flatfc^ten in bie Äänbe, um ben ©Ott

ju benac^rid)tigen, warfen 5?upferftüde in ben unten bereitfte|)enben Ä'aften.

28*
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9^a^mittag^ ^atfe icf) bann 9^agoja in einer ^uruma oerlaffen. <5)ag

le^te ^ilb, bie übliche "^Ibfi^ieb^fsene xoxvtU tt>ieber befonberg ftilifiert. 3m
gefc^ni^ten portal fnieten ^u beiben Geiten 5tt>ei 9^efangö, i^re 6tirn auf

ben 93oben brücfenb. Äinter i^nen, fxd) oon bem '^anbfc^irm ab^ebenb, ber

@afftt)irt §tt>if(^en jmei Wienern, alle in ber gleichen ^rofternation. Sie, ic^,

mein i^urumaja tt)iebert)olen im 6^or: „Sajonara, Sajonara!"

3u beiben Seiten beö <5Iw§"fcfö iaQ^n Spei(^er nnb 6d)uppen. ÄeÜ--

l^öt^erne Sampangö bebecften beinahe ta'^ 'Jöaffer. 3<^ fam an einer langen

9^ei^e t>on ^ura^ (an feuer[i(^eren S)?eict)ern, xvk ein jebeö beffere Äauö

fte bejl^t) öorbei, malerifi^, mit f(i)tt)ar5en, oern^itterten 93alfen, f(^tt?eren

<5ßnfferlö(^ern, originellen 6tirn§iegeln an ben großen, grauen '3)äd)ern. Sie

»ertörpem bie Äanbel^tt>elt be^ alten 3apan; benn bieö beftanb ja nicf)t nur

auö <S)aimioö, Samurais unb ©eif^aö. 3n ber S^ogun--'^eriobe na^m ba^

©ef(^äftöleben eine fic^ immer me^r pfpi^enbe 93ebeutung ein. 3ebe Stobt

^atti i|)re ©ilben, il)re 9[Ronopole. ©en Q3an!^erren, @elbn?ed)flern unb

9^eiö^anblungen xvax ber "^Ibel, ban! feiner llnbe!ümmert^eit in ^Jinanj--

angelegen^eiten, tief t)erfd)ulbet. 3a, ^Dcajelliere fagt: „3m 18. unb 19. 3a^r--

^unbert ^ing ta^ Ceben beö 9\eic^eö oon ben Ofa!a-5?aufleuten ab. <5)ie

9^egierung n^agte nidt)t, fic^ iljnen ju tt)iberfe^en. ®aö befte^enbe 'Jinanj'

tt)efen lieferte fte it)nen auö. 953ät)renb ber t)äufigen Äungerönotjeiten berü(f=

fi(^tigte bie ©ilbe nur bie eigenen 3ntereffen. So erl)oben fid) blutige *i2luf--

ftänbe gegen biefe 9}^ac^t, unb i^re ber^lofe Äabfuc^t geftaltete ftc^ ju einer

Äaupturfac^e ber 9?eoolution."

Äaben auc^ bie frieblic^en 3al)r^unberte ber ^o!ugatt)a--Sc^ule in un-

gett)ö^nli(^er '^ßeife t>a^ ©lürf ber ad)tbaren, fleißigen Q3olfömaffen begünftigt—
fie^t man nä^er ju, erfennt man ben oon ben 93el)i5rben notbürftig gejügelten

tt)irtf(^aftlic^en ^ampf.

^uf biefe Speichergaffen folgten langgebe^nte 93ororte unb bann noc^

öielc langgeftredte Dörfer, ^ro^ beö bebedten Äimmelö xvav eö tvavm.

Äier in bem fleinen Ort 3tf^inomiia angefommen, brücfte fic^ ber 5^uvumaja

ha^ um bie Stirn gefc^tagene "^uc^ auö. (fö plätfct)erte ; eine '^ßafferlac^e

bilbete ftc^ auf ben 'Jliefen oor bem ©aft|)of. 3c^ f)atte einen 9^en (jn^ei

^Jlavt) auögebungen, gab il)m auf biefen mic^ boc^ erfc^ütternbcn "^Inblidf

l^in ein gut ^eil ba^u. '^xt überrafc^tem 'San! na^m er bie Silberftücfe

entgegen.

"tHbenbö ging ic^ fpajieren, manberte an "gelbem unb ©e^öften entlang.

'iRü^renb forgfältig tt)urbe ha^ ©etreibe beftellt; §tt)if(^en jebem faum jttjei

.£)änbe breiten Canbftreifen fam ein 'iHbsugögraben. 'S'ie leuc^tenb grünen

Äalme ftanben aber auc^ ^errlic^. ^agentarot erftrecften ftd) einige ^lee--

felber ; ätt)if(^en i^nen ging ein '3DZäb(^en mit aufgef(^lagenem, lila gefüttertem

Kimono mit furjem, rofarotem Unterfleib. ©ie '^Inmefen xvaven prächtig,

jebeö oon einer ^o^en Äede ober üon gefc^nittenen 93äumen eingefaßt. 3n

ileinen, feiten fe^lenben ^apelld)en maren fteinerne „Abgötter", tt)ie Kämpfer

fagt, 5u fe^en. &wa ber flammenumgebene tVubo, ber an <5elfen am ^eg oft

aufgehauene ^o\i)xxx mit feinen brei "Riffen, ober 3nari, ber allfeitig Mkhtt

«'

I
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9?eiggott. *!2Iuf bem Äof erging ftc^ <5ebert)ic^. ^ornmatten lagen um^er;

Die gut inffanbgetjaltenen ©ebäube Ratten biegte, forgfältig gelegte 6tro^=

bäc^er. (£ö !amen and) größere 93efi^ungen; biefe tparen oon treiben, auf

Steinblöcfen ru^enben 9DZauern umgeben, Ratten einen eifenbefc^lagenen 93alfen=

tortt)eg unb gro§e [(^attige 95äume. Äier tt)0^nten ober tt)o^nen tt)o^I x\o<i)

immer „@of^i", unabhängige ©ro^bauern, bie ettt)a an unfere nieberfäc^fifrf)en

„6afte(meier" ober an bie englifd)en „'T^^omanr^" erinnern, '^n^ ben @o[^i--

6ö^nen tt)urbe ebemal^ bie !aiferlid)e ßeibtt)ac^e gebitbet. 3tt)if(^en biefen

@e{)öften lag ber Tempel; ba^ 93raun^ol5 xvav mit tt?ei§en Ornamenten

bemalt, mit 6(^ni^ereien unb 93ron5ebefd)lägen üerjiert. ©aneben im @locfen=

^au^ l)ing bie gro§e @lo(fe. 0er in ^ellgraueö ©ajegemanb ge!leibete ^rieffer

!am gerabe, um fie gu läuten, '^lit bem fen!re(^t f(^tt)ebenben Äoljbalfen

fd)lug er an t>a^ (£rs, unb im *5Hbenbfrieben f(^tt)ebte über bie *5luren, tx>eit

üernebmlic^, jener unüerge^lid^e ^on ber japanifct)en ©locfen. Äart haxan

tag ber i^ird)t)of unter alten 93äumen; ein gro^eö fteinerneö ®en!mal,

anfcl)einenb ein ^riegerben!mal, voav reic^ mit 93lumen gefc^mücft; 3riö,

9}Zargariten, 9^ingelblumen ftanben in ben ^o^en ©rabblumengefä^en.

^l^ ict) jurücHe^rte, bun!elte esi bereit^; bie ®orfbett)o|)ner genoffen i^re

*2lbenbrul)e, in ben offenen iöäufern mürben ilinber gett)af(^en, man plauberte

unb rauchte frieblid) nacl) beö ^ageö £aft. ^m (Eingang jur Orffd)aft fa^

id) <5a^nen; '5;rommeln tt)urben oor einem größeren erleucl)teten (S>^häut>e

gerührt. 3c^ ging ^in; am 6ct)alter erfuhr ic^, i)a^ bie^ ein „6^ibai"

(^|)eater) fei. ^orreftermeife »erlangte id) „ein Stücf" unb befam t>a§ läng=

lic^e Äols mit cl)inefifc^en 3eid)en, ba^ unfere (^intrittöfarte vertritt. SDZan

^olte mir einen 6tul)l, brad)te t>a'^ i^ol)lenbecfen; id) beftellte mir ^ee unb

fa^ um^er. Q3on ber 93alfenbe(fe fingen ^almen bid)t nebeneinanber tt>ie

öom dbor einer alten 5?atl)ebrale ; barunter sogen fid) farbige ^ü^er unb

ßaternenrei^en, alle in ben gleichen 'Jarben unb Ornamenten — ein l)übfd)er

'iJlnblid. *^uf ber leeren 93ü^ne ftanben brei ^ifc^e, auf biefen l)eralbifc^

gefc^müdte *^tla^beden unb 93lumentöpfe, aB Äinfergrunb ein golbener

'Jöanbfc^irm. <S)aö meiftenteilö auö jungen 93urfd)en, aber aud) auö älteren

9}Zännern unb "Familien beftet)enbe ^ublifum fd)lürfte ^ee unb van<i)U.

9^un betrat ein Heiner 9D^äbc^en in hellblauem Kimono bie 93ül)ne,

»erbeugte fic^, fprad) einleitenbe ^orte unb fang bann, t)inter ber Sjene oon

Samifenlauten begleitet. 'Sarauf ergäljlte fie eine @efd)ic^te, gemanbt ein--

gelernt, ot)ne su ftoden, »erbeugte fi(^ unb ging l)inauö. 9ceben ber 93ül)nc

^ing ein bebrudter Streifen; beffen oberffer ^eil tt>urbe je^t |)erunterge!lappt,

eö folgte bie §tt)eite ^^ummer. ^in junger 9'^afugofa--@efc^i(^tener§ä^ler erfc^ien

im Äaori-Staatö!leib , bem fc^mar^en 5?imono mit meinem 'Jöappen. €r
fprad) unb fang; »on 3eit p 3eit erfrifd^te er ftd) an einer ^affe ^ee,

tt>ifc^te fic^ ben 9}cunb mit meic^em, tt)ei§em Rapier, t>a^ er feinem ^imono=

ärmel entnahm. "^Infc^einenb ^anbelte eö fid) um eine aufregenbe unb fpa§--

^afte 93egeben^eit. ^an folgte mit bem leb^afteften 3ntereffe, eö tt)urbe

»iel gelacht. '^U britte 9^ummer remitierte ein 9[Rann in »erhaltenem ^one
eine anfc^einenb tragifd)e 93egebenl;eit. (£^ !ann tt>oi)i eine Spifobe au^ ben
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langen ^eroif(^en Stampfen ber ^axva unb SDZinamoto gett)efen fein; benn

bi^ 3um I)eufigeu ^age finb biefe €r§ä^{ungen überaus beliebt.

9^un üersog ic^ mic^; brausen mürbe nocE) bie Trommel gemirbelt, bie

93orftelIung aufgerufen; oom Sci)eine ber iiaternen beleuchtet, flatterten

S^a^nen oon bem l)o^en 93ambuöro()r. ^^ rvav 9^ad)t, el)e ic^ ^eimfe^rte;

ber '^Birt unb i^onbo fpä^ten fd)on beforgt nac^ mir auö.

@ifu. ^funo!unia--@aft^of.

Äeute morgen ^atte xd) einen breiein^albftünbigen angeneljmen SD^arf^,

tro^ ber angeblich rei^lofen ©egenb, tro^ beö 9?egenö. Äat man fefteö 6d^ul)tt>erf,

9?egenmantel unb i^apuje, mad)t er gar md)t^ au^. 3n einem ®orfe lag eine

allerliebfte ©artenanlage bart an ber Strafe. 3m '^tid) fi^mammen noc^ un-

aufgeblü^te Cotoöblumen, roei^-lila 3nö fpiegelten fid), auf ber fleinen 3nfel

blühten gelb^rofa^^ljaleen unter fd)ön geformten 5lHrf(^bäumen unb alten liefern.

Sine beftänbige 'Jreube boten bie 6cl)irme; ju tixx Überrafc^ungen unb

Sigentümlid)!eiten be^ £anbeö gehört ber malerifc^e 9xei§ biefer Q^egentage.

<S)a werben bie famofen 6c^irme mit ben bunfeln Sc^rift5eid)en ober t)eralbif(^en

Ornamenten auf bem meiftenö gelblichen, aber auc^ purpur unb blau ober

grünen ©runb Ijerüorge^olt. 9[)Mnner n?ie t^i'auen fcf)ür5en fiel) l)oc^, geigen

bie fauberen, faft immer auffallenb glatten ©lieber, trippeln auf ^o^en Socfet--

fc^uben ba^in. (3ie ^aben ft(^ bie mannigfaltigften Sd^u^oorric^tungen erba(^t:

gro|e, in ber 93^itte fpi$ julaufenbe 6trol)l)üte, funftooU auö Äalmen gefnüpfte

*5D^äntel unb Sc^ürjen, lei(^t, luftburd)läffig, an benen ba^ QBaffer felbft eine^

japanifc^en 9Regenguffeg abläuft. (Jö ift eine uralte "^^raclyt, würbe früher

t)on allen, je^t noc^ üon ben "^Irbeitern getragen; ja auct) über ^ferben unb

0(^fen würben äl)nlid)e 9}^atten befeftigt.

Q3or mir begrüßte eine 'Jrau in mittleren 3a^ren einen il)r begegnenben

jungen vDcann. ßäc^elnbe 9[)tienen, rechtwinklig tiefgebüdte 93erbeugungen,

lange ^^rafen; beibe unter i^ren Schirmen ftel)enb, beibe l)od)gefc^ürät mit

narften deinen.

©er fd)önfte 9}^ann, ben \6) im ßanbe gefe^en i)abe (eö gibt beren, wei^

©Ott, nid)t oiele), fam mir auf ber Canbftra^e entgegen. €r i)atU ben „oor--

ne^men ^ppuö", ber feiten anzutreffen ift, and) in ber erften ©efellfc^aft

tro^ aller forgfältigen ©attinnenwa^l nur üereinjelt oorfommt: eine lange,

feingebogene 9'Jafe, ebel unb ftreng, wunberooU fenfttiöe l^ippen. "^uc^ er

ging mit ^od)gefd)ür§tem 5?imono, mit feinen b\§ weit über bie 5^nie nadten

93einen unter einem großen blauen öc^irm.

€ö gab oiele <5lü§c^en unb 93äc^e, tÜlütjlen unb 9)Zül)lenbämme. "S^unfel

unb ftill quirlte bie ^iut an ben grünen Ufern, am 6(^ilf, an gelben '^öaffer--

lilien unb f(^bn geformten '^öaffernu^-- unb ^feilfrautpflansen oorbei. '^uf

einem größeren 'Jlu^ trieben ^ifd)erboote; t^ifd)er in il)ren großen Äüten,

il)ren Strobmänteln ftaattcn unb warfen bie *2lngel. ßangfam ful)r eine

„93af^a" (Önmibuö) öorbei. 6ie war grün bemalt unb mit feinen gelben

Streifen öerjiert; bunfeloiolette 93or^änge waren an ben offenen 6eiten »or-

gejogen. ^ir nat)ten unö grau--oerf(^Wommenen bergen, fa^en bann ©ifu
gu "Jü^en beö bewalbeten 93urgberge^ liegen.
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®cr eine japanifi^e ©aft^of fvax hnxd) ben ©eneratftab in Q3efc^Iag ge=

nommen: 93urfd)en unb "iHbjutanten eilten oorbei, ^ferbe warteten üor ber

^ür. ®er anberc ©aff^of gefiel mir aber befonber^ gut. 3n meinem 3immer

fanb id) eine tt)unberbübfc^e altt filbcrne 6cf)iebetür; im ©arten ftanb eine

mächtige bronzene ^afferfc^ale unter bem '^l^ornbaum. "tÜ^it ber 5öirtin

»erabrebete ic^, abenbö mir i>u uralte (figentümlic^feit beö Orte^, bie

Kormoran --<5ifd)erei, an^ufe^en.

^JJein "Jenfter ging auf ben 93urgberg; aber bie ^urg beg großen

9^obunaga iff oon ©runb au^ oernid)tet morben. 6d)abe! ®enn Oba
9^obunaga ift oielleic^t ber ebclfte ^t)puö ber japanifc^en 9^enaiffance.

€in großer iöerr, fd)ön, ftolj, oornebm in feinem '^lu^ern, in feiner Haltung,

feinem ^efen. Sebr ebrgeijig, aber boct)^er§ig unb gerecht; ^etbf)err unb

Staatsmann, '^iuö 'S)aimio--©eblüt, balb ber ^ärf)tigfte im 2anb, umgab er

fxd) mit einem präd)tigen Äof, blieb er auc^ einfach in feinen Sitten. <5)a§

Äibejofbi unb 3eiafu--^ofugatt)a ju feiner Seit lebten, xvav fein ©lücf; fein

Q3erbienft jeboc^, ha^ er bie beiben cr!annte, \id) i^rer bebiente, fie an fx6) §u

feffeln t)ermo(^te.

9!}Zit feinem <5elbberrn Äibejofbi ^citU er bie unrubigen "^aimioö unter=

iDorfen, i)atU ft(^ mit 3e|afu »erbünbef, bie Einigung beö bi^b^^^ jerfplitterten

SfaatStt>efenS in bie ^Bege geleitet unb ha^ burcb "^lufftänbe unb 'iZlbelöfriege

erf(i)öpfte £anb berubigt. ^Zun ermä^lte er fid) ©ifu gu feiner Äauptffabt.

€r umgab fidb mit oerfeinerter ^oftbarfeit, pflegte einge^enb ben üermidelten

9?ituS, bie mpffifcbe ©e^eimle^re ber ^ee^eremonie. "^ber er ging in ber

^ft^eti! nicbt unter. Sntereffant iff fein i^ampf gegen bie 9DZa(^t beS

bubbbiftifc^en ^leruö. 9^obunaga oerförperte ben neuen ©eift, ben Hber--

menfcben; er füblte fid) ffärfer nicbt nur alö bie ^irc^e, aud) als bie ©ebote

beS 93ufbibo. tO^it graufamer Äanb bracb er t>k ^a<i)t ber !riegerif(^en,

jn>ifc^en ^ioto unb bem 95itt)a--See gelegenen ^löfter am Äieijan. ®ie

Heiligtümer mürben oernicbtet, oerbrannt, bie (Sintt)obner mürben nieber--

gemad)t. (fS mar bie ^lünberung 9?omS bmd) ben Sonnetable üon 93ourbon.

3um 93au biefer ©ifu--<5eftung i)at er jerftörte Tempel benu^t. "^luS Äa§
gegen bie bubbbiftifcben "^riefter begünftigte er bie Sefuiten. ®a, auf bem

©ipfel feiner 9!Racbt, erfaßte i^n ©rö^enmabn. „3d)", fo fagte er, „bin ber

oberfte ©Ott." ®arum mollte er fid) anbeten laffen. ^ie ber 3efuitenpater

fd)rieb: „Hm biefen unfeligen ^lan auSpfü^ren, erbaute er ficb neben einer

<5eftung ^Ijucbi (am 'Sima^Seei einen Tempel." ®ie 3nfcbrift oerfprac^

„©lud unb 9Gßo 1)1ergeben allen, tk ibn bort anbeten mürben". „9^ud)lofe

Ungläubige geben jebocb ibrem 93erl)ängniS fomobl in biefer mie in ber

fommenben ^Belt entgegen." 'Ser däfarenmabnftnn mar nicbt länger ^u er=

tragen. '^IIS er dbina erobern mollte, bracb eine 93erfcbmörung gegen ibn

<iuS. (Sr befanb ftcb in einem Tempel in ^ioto. (fr, fein ^age unb einige

©etreue oerteibigten ftcb üerjmeifelt gegen bie Übermadbt; bann legten fie

"Jener an ba^ ©ebäube unb begingen Selbftmorb. (fS mar ein beroif(^eS

€nbe, unb als ÄeroS mirb 9^obunaga nocb beute in Tempeln unb i)eilig=

tümern üere^rt.
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®rei 9[Ränncr t)er!örpern bk gro§e Seit ber iapamfd)en 9^enaiffance^

jene Seit, tt>el(^e bie jerfplitferte "Jeubalttät ablöfte unb bie 3entralgett)alt

f(i)uf. *i2llle brei tt)aren mir auf bcm ^o!aibo begegnet: 9^obunaga, ber

ftol^e ^riftofrat, Äerr ber @ifu--93urg; Äibejof^i, ber geniale (fmporfömm=

ling, ber (Eroberer »on Oban^ara; 3eiafu--^of Uganda, ber tt>eifefte unb

ebelfte Äerrfd)er, aU 3n!io im (5|)ibfun!a--^empel.

(fine fteine (frgä^lung t)eranfd^aulirf)t biefe brei Seitgenoffen. 9D^an [teilte

i^nen bie *5i"agc: tva^ tun, ttjenn ber Uguifo nic^t fmgen wolle? 9^obunaga

fagte: i^m ben Äat^ umbre^en; iöibejofl)i: ibn j^um ©efange anfingen;

Sejafu: abtt)arten, biö er fingt. 9^obunaga »erfüllte @ett>altmittel; er gemann

al^ erfter bie Äerrfd)aft, um bann jämmertid) gugrunbe ju geben; Äibejofbi

xvav gemäßigter, aber fein 9\egiment mar bod) ju !ra§, ju unoermittelt, um
ben Gcböpfer ju Überbauern; 3ejafu fammelte feine (Erfahrungen, ern^artcte

gebulbig ben gegebenen 9}coment. 60 n>urbe alle 90Zacbt, aller ©lanj nic^t

nur i^m, fonbern aud) ben Seinen juteil.

Äier tt)ie in (Europa freut man ftd), eine alte feubale ^urg üorjufinben

;

^ier tt)ie bei unö fmb fie ni^t alläul)äufig. Unb ©tabtmauern b^be ic^ l)ier

roeber gefeben, no(^ fanb id) fte erroä^nt. ((Ein mer!n>ürbiger ©egenfa^ §u

ben großartigen 6tabtmauern dbina^.) 3u fpäteren Seiten maren bie 93urgen

^äufig, njurben allerbingö mand)mal nur 5ur Unterfunft ber größten Äerren

beftimmt. "^Im ©ngange ber <c^tatt maren ^ore mit 9D3ac^tt)äufern unb un»

bebauten Fällen. 3n i^rer 9}Zitte ober feitlic^ am Strom ober, n?ie bier in

@ifu, am 93ergabl)ang, erbob ficb mit gewaltigen 9^ifcben unb (Kraben unb

•SO^auern bie ^urg, bie in ^trieg^jeiten ben ^Sewo^nern Suflucbt gewäbrte.

llnterbeffen l)atte ber 9\egen aufgehört; ber Äimmel mar jebod) hzt>edt;

fo t)atte id) t>a^ tt>ünfcbenett)ertefte 'Jöetter. '5)enn Weber bei 9\egen nocb bei

'^O'Zonbfcbein ftnbet ber 'Jifi^fang ^iatt 5tonbo nal)m eö alö felbftt)erftänbli(^

an, t>a'\} er micb in einer 5turuma nad) bem <^luß fabren würbe, lief burcb bie

nä(^tlid)en Straßen, hinter erleuchteten Scbiebefenftern würbe Samifen ge=

fpielt, würbe gefungen unb gelacht; 5^urumajaö mit ibren fan^enben £ämpd)en

bufd)ten »orüber. '2ln ber großen 93rücfe rvavUU ber 5um ©aftbof gebörenbe

S(^iffer, führte unö bun!le Stufen t)inunter jum Äauöboot. So war ^ell

erleu(^tet, rote unb rofa Caternen bi"9en oom 93erbed. ^ir nabmen auf ben

'^DZatten '^la^, i^onbo bocfte neben bem Sd)iffer. 3n ber ^yerne brannten

unb fladerten bereite bie ^ed)förbe ber 'Jifcb erflotte, '©er 93ootöfned)t mit

feinem bod)öefd)üräten 5?ittel, feinen bloßen braunen (Sliebern ftanb am 93ug,

)taatu fein ^a^rjeug burcb tiaQ flache, aber rafcb babinraufcbenbe 'Jöaffer

na(^ bem bewalbeten gegenüberliegenben Ufer. 3n unferer 9?ä^e warteten

nod) ein paar anbere laternenbeleud)tete i?uftfd)iffe; in i^nen lagen teetrinfenbe

japanifd)e Ferren, fte würben burd) Samifen fpielenbe (Seif^aö erbeitert.

5^aum waren wir am anberen Ufer angelangt, fo ertönten bereite laute,

furje 9Rufe, bie l?eucbtboote festen ficb in Bewegung, famen auf unö ju.

^ir Sufcbauer fubren ibnen entgegen, waren plö^licb mitten unter ibnen,

fauften mit ibnen ben raufd^enben 'Jluß binunter. Stwaö "Ji^embartigere^

läßt ficb ni^t benfen. (Srobgefügte ^ä^ne, am 93ug fladernbe ^ienförbe;
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golbcne 'iRcflefe tanjtcn im '^Baffer, ber !lare Schein beleuchtete ben t>orn

ffe|)enl)en <5if^er. 3n ber Äanb ^ielt er ein ®u^enb Stri(fe, am €nbe eine^

jeben f(^tt)amm ein großer, raubüogelartig au^fe^enber Kormoran, "^üe

•^lugenblicfe oerf(i)lucfte ber eine ober anbere einen ^iid), unb fofort n)urbe

fein Seit angezogen, mit rafc^em ©riff na^m ber im 93oot f)ocfenbe anbere

'^ann ben <5ifc^ au^ bem leicht 5ufammengefrf)nürten Äalö be^ ^iereö. O^ne
ba| bie 5tt>ölf Geile fid) oerf)ebbert Ratten, »urbe ber 93oge( lieber §u ben

anberen in t>a^ '^Baffer gett)orfen. 'Söeiter, weiter. Sc^tt?ere, i;erabfaufenbe

93oote, fc^riüe 9^ufc, ^üpfenbeö Cic^t, bunÜe 93ögel, bie bU^fd>neU ben

Gc^nabel eintauchten, einen ^ifc^ f)alb t)erfct)(angen. 0ie <5un!en [prüften;

bunfel ^oben ft(^ com leud^tenben Gaffer bie l)albnacften, mit einem Strot)=

fc^urs, einer befonberen ^opfbebecEung be!(eibeten 9}Zänner. 'Ser eine

Happerte mit einer 95ambu^tlapper, rief mit geller Stimme: „Uuiüh, jaaaih !",

ermunterte jeben feiner Q5ögel beim 9^amen. Überall fc^roirrte unb fd)tt)amm

eö, in rafenber @efc^tt)inbig!eit fauften mir ba^in. (So mar aufregenb fd^ön.

Seit ungejä^lten Sa^r^unberten mirb biefer 5?ormoran--<5ifrf)fang in @ifu

getrieben, ^uf einem ^oüoer <5rü^ftü(f im Äau^ beg Ober^ofmeifter^ ber

i^aiferin fa^ ic^ einen @olbgrunbmanbfd)irm auö bem (fnbe beö 17. 3a^r--

^unbertö. Stma^ ftilifiert, aber and) l)eute nod) üollfommen tt)a^rl)eitögetreu

maren bie i^ä^ne, bie am Seil l)inaufge5ogenen Q3ögel, bie brennenben

i^ien!örbe barauf miebcrgegeben. '2luc^ biefe ^ifc^erei ftammt auö S^ina;

ein 9^ing um ben ioalö lä^t kleine '^ifc^c^^n, bie nötige 9^a^rung gemä|)renb,

^inburc^, bie größeren '5ifd)e bleiben fteden, merben t>om Schiffer entfernt.

3eber Q3ogel i)at feine beftimmte Stelle im 93oot. ®er „3tfl)i", ber ältefte unb

oberfte, mürbe feine 9ta^rung nehmen, menn er nic^t al^ erfter gefüttert mürbe,

menn er nid)t ai^ le^ter in bem 5?orb jur 9^ac^trut)e fortgetragen mürbe.

®ann lie^ ic^ mein ^oot nac^ bem Ufer ftaa!en. ^ie ein Äöllenflfc^=

fang tobte ber milbe 3ug, oon fprül)enben 'Junfen umgeben, allmä^lict) »er--

löfc^enb, oerftummenb bat)in, „Uuiüh, jaaaih".

Ogafi. 9}^ittag^paufe. Äeute ftra^lenber Sonnenfc^ein. 9D^ein i^uru=

maja tvahU burc^ buftenbe ©etreibefelber. kleine <5abri!en lagen 5mifcl)en

ober in ben 'Dörfern, Seibe mürbe gefpult, gefponnen unb gefärbt. ®ie

Sc^iebemänbe maren gurücfge^ogen , Männer unb <5rauen fa§en fo in ber

guten ßuft, oft l)örte xd) Cad^en unb Scl)er5en. <S)aö alleö mirfte ganj er--

freuli^, unb bod) !ann man überall '^etrüblid)e^> über bie Snbuftrialifierung

^ören. ®ie 'tHrbeitöjeiten in ben <5abri!en finb bebenÜid) lang; "Jrauen unb

^inber merben in beängftigenber 'SO^enge herangezogen, unb eö gibt nod) feine

fürforgenben <5abri!gefe^e. 0ie Don Äaufe au^ gefunbe japanif(^e 9\affe gebt

einer pl)t)ftfc^en (fntmertung entgegen; babei mäc^ft bie @efal)r ber llnter=

ernä^rung. 9Bie man ftc^ ^eute einfc^ränfen mu^, ge^t au^ einer, id) fann

nur fagen erfc^ütternben ^atfac^e l)ert)or. ®ie je^igen Steuern mürben auf

ctma 35 ^rojent eingefcf)ä^t; 33 'Prozent ift bie geringfte, ma^rfcbeinlicf) ju

niebrig gegriffene Sifferl (S^ poc^t ber Soäialiömuö an ber ^ür.

3mmerl)in ^aben biefe länblic^en fleinen '^ahviUn einen anl)eimetnben

d^arafter. 3n einem ®orfe mürbe t>a^ oorjüglic^e mafferbicbte japanifc^e



442 ®cutfcl)e 9?unöf(^au.

Ölpapier oerfertigt; fci^miegfam unb mid), finbet eö bie mannigfattigffc Q3er--

n^enbung. Überall tt)aren ^ier bie rotgelben großen 93ogen aufgeftapelt,

t)ingen sunt ^rocfnen umt)er. „'Ja^renbeö Q3ol!" tarn un^ entgegen. €in

<iufgepu^te^ !(eine^ "SO^äbc^en f(^lug bie Trommel, an i^rem roten 5?opftu(^

tpar eine ^o(^ftel)enbe, f^marje Äat)nenfeber befeftigt; ber eine SD^ann l)atte

ftc^ eine altertümliche 9D^a^!e üorgebunben. Sie fa^en bürftig au^; eö mag
i^nen l)ier nicf)t beffer alö i^ren Kollegen in anberen i^änbern ergel)en;

n)enigften^ ftnb biefe je^t nid^t offiziell „"^lu^gefto^ene", „Äinin" ; biefe^ 955ort

hebznUt „9^id)tmenf(^en". Selbft biefe 9'Jic^tmenfc^en t)atten jeboc^ ibre

@enoffenf(^aft, i^re @ericl)t'gbar!eit, i^ren Häuptling, tt)ie — mit tt)o^l--

gett)a^rtem *^bftanb — bie Pfeifer im €lfa^. ^u^ maren auc^ nid^t bie

eigentlichen ^ariaö; feit tanfenb 3abren lebten bie „&a" — ^bbecfer,

^utfd)er, '^Totengräber unb Scharfrichter — ftreng abgefonbert für ftc^.

9^atürlid) ebenfalls organijtert. 3n jaljllofen 9^ül)rftüden n)irb bie 2kh^

eineö ^ürgerfol)ncö 5u einem (fta-ttRäbc^en bel)anbelt.

3e^t !amen mir an eine t)übf(^e '5lu^lanbfcl)aft, mußten über eine <^-ä^re

fe^en. ^igentlic^ ging e^ ebenfo mie bei unö ju. €in äl)nlic^er '^rat)m,

aucf) bie gleiche entneroenbe l^angfamfeit be^ 93erfal)ren^. 9lm mürbe nic^t

gejault; anfc^einenb mirb ber xY^rge oom ^taat ober oon ber ©emeinbc

unterl)alten. '7luc^ Kämpfer munbert ftcf), ha^ ber Soll ber oor^üglicb get)altenen

^rürfe nic^t erhoben mirb. 0aö ©n- unb '^luöfteigen mar etma^ fcl)mierig,

unb auf ta^ freunblict)fte l)alf mir ein l)albmücf)figer, gut angebogener Süngling.

Sonberbarermeife jeic^neten fid) gerabe biefe 3al)rgänge, t)on benen mir in

(Europa t>a^ ©eringftma^ »on Äöflic^feit unb ''2lufmertfam!eit ermarten, Ijierin

unö fremben <5)amen gegenüber au^. 3mmer mieber l)abe ic^ biefe in Stäbten

mie auf bem Canbe h^oba<i)tzt. C^'nblid) ein erfreuliche^ Seichen beö SD^eibft)i;

bie £el)rer fd)ärfen il;nen ein, ba^ eine ben 'Samen ermiefene iböflid)feit al^

Äennjeid)en be'^ „befferen" (furopäerö gilt. @emi^ ift eö nic^t immer leicht

gemefen, ben "^Iflatenjünglingen biefe^ beijubringen. 3n einem *t2luffa^ über

cnglifct)e ©ebräud^e fd)rieb ein junger 'zÜuinn im 9)?anneßftol5 beö Se!unbanerö

:

„9Bir ftnben eö langmeilig unb umftänblid), mit europäifc^en Manien t)erfet)ren

ju muffen, unb mir begreifen eö nid)t, meö^alb Europäer i^nen fo oiel

^Ic^tung ermeifen." 95}ir mec^felten nocf) freunblic^e ^orte, er brachte lang-

atmige englifd)e Sä^e jiemlic^ rid)tig ^eroor, nal)m bann mit böflid)em ®ru^
einen anberen ^eg.

3n ber ^txm lagen blaffe 93erge; bortl)in mollte ic^ nod) tjeute abenb

gelangen. 3oro gilt alö liebliche Sommerfrifc^e ber 3apaner; fo »erlief ic^

bie 5)eerftra§e, um bortl)in einen '^lbfted)er §u mad^en. 9}^it bem "^^ofaibo

ift e^ fo eine Sac^e. 3n ^ofio gelang e^ mir nid)t, eine „europäifc^e" 5larte

gu erhalten; nun befanb icb mic^ plö^lic^ auf ber jmeiten großen Äeerftra^e,

bem "D^afafenbo. Sie ift ebenfo alt alö ber ^ofaibo, i)at aber nic^t biefelbe

9?olle gefpielt, i}at meniger ^^aratter.

'Saö '^[Rittagöma^l ne^me ic^ in einem allerliebften ©arten. 93on aufen

ganj unfcl)einbar ; aber im inneren ©arten prangen mild^mei^e ^allalilien

unter rotgeficbcrten 'iH^ornbäumen. 3tt)ergftcf)ten ftet)en am riefeInben 93ac^,
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im ^eid^ umfc^tDtmmen @oIbftfd)e bie Sriöblüten. 0ieö aüeg genieße

id) oon meinem Simmer. ©ie 6d^iebett)änbe finb mit grober ro^er Seibc

belogen, in einem na[ftfd)en QSronjegefä^ fte(;en rofarote Päonien, i)kv

nennt man fie bie „!öniglic^e 93lume".

3oro. 5?ifufuiro--3aboja. Q3orber^anb finbe ic^ 3oro nur „gan^ nett",

©er faft oierftünbige 9}Zarfc^ t>on Ogaü bi^ 1)kxi)zv war lang. 3c^ burd)--

ging eine fruchtbare (5bene mit »ielen forgfältig regulierten QBafferläufen unb

^eicJ)en, ffieg bann in bie ^albberge bi^Qwf- •Steine Ääuöd)en am ^eg
f)atten mit bcn einfac^ften 93?itteln au^gefüf)rte ^SJafferfünfte. €in fleiner

6ilberftrabt, ein perlenbe^ Werfen, Caüalilien, Smergfic^ten, blüf)enbe 93üfc^e.

9?ingöumber erftrecfte ftd) ein guter mitteIeuropäifd)er '^al'o ; üon ber eyotifdb

übertt)ältigenben 93aumfülle ber 5^üftenberge bei Ofi^u unb anber^mo tt)ar

feine 9^ebe. '^m 'ilbbang tag ein t)ornet)me^ japanifi^eö 5?Iubt)auö mit einem

forgfältig gepflegten ©arten, bem lila blü^enbe ^att)lott)nia -- ^äume unb

Sppreffen bie frembartige 9^otc gaben. <S>ann fam ein eleganter japanifc^er

©aft^of. ^uc^ er oon 3t)preffen, 3riö, ^amlotpnia umgeben. Gaffer unb

95aumrt)ipfet rauf^ten bie ganje 9^ac^t.

•^Ibenb^ fab ict) im anberen <5lügel be^ langgeftrecften ©ebäubeö am
betlerleuc^teten 3immer ben Umri^ eineö "^CRanneö. 9^ur ben Hmri^; aber

i(^ n^ar überzeugt, ba^ e^ ein Europäer, ni(^t ein europäifc^ angebogener

Sapaner fei. ^ro^bem er nic^t gro§ gemac^fen xvav, mxtU ein (£ttt)a^ ber

£inie, ber ^ett)egung unafiatifc^.

Äeute frül) traf id) ben <5remben im '^Balb; mir famen natürlid) gteid)

inö ©efpräcb- ^r ift Snglänber, £ieb^aber--^bctograpt), reift feit faft einem

3abr in 3apan umber, ift in bie eiitlegenften ^eile bereite gekommen. (Sr

erjäblte üon i^riegerfeften mit 3apanerfpieten in <3>örfern, üon ^empeltängen

unb eigenartigen <5eiern. 9^atürU(i) ^att^ er bei fid) einen englif(^ fprec^enben

93op, audb europäifcben ^rooiant: ^ee, 3uder, 93rot, '^{{6^ unb <5leif(^--

fonferoen, 9}'Jarmelabe. So fpartanifc^ n)ie ic^ reift feiner.

©efällige 'Xßalbmege maren angelegt; eö i)ätU ein beutfc^er 93abeort

fein !önnen. 'Ser ^afferfoU ftäubte t>on <5elfenböben ^mifcben ben Q3äumen

l^inunter, mar red)t bü^fcf)- ®iß ^^f^^ 3abre^5eit foll ber Äerbft fein; bann

fommen bie 9}^itglieber ber arifto!ratifd)en i^lubö, erfreuen ftd) an bem golb=

purpurnen 2aub, an ben blutroten "^l^orn^imeigen t>or bem i^aU oerfliegenben

^afferf(^leier. (Sin fcblid)teö alte^ '^ärd)en nal)te ftc^, bc>d)gefd)ürät. Sic

ftanben oor ber bßi'^bftürf^enben ^a^!abe, machten eine tiefe Q3erneigung,

beteten feierlid) mit sufammengepre^ten Äänben ju ber im '^Bafferfall

n)obnenben ©ottbeit, empfanben in biefer '^öalbfcblucbt bie 9'Jäbe feinet

beiligen ^efen^. 9^acbber fa§ t>a^ ^aar am "^bfa^ be^ ^eebaufeö, plauberte

bebagli(^. ©enau fo, mie gute ältere (Seeleute bei unö. 93or furjem i)atti

\<i) bie lieber beö Äofbid)terö "^^agafaü gelefen. 3n feinem legten Ceben^-

ja^r oerlor er bie ©attin; reift er fc^t allein unb freut ficb an ber ©egenb,

fo fommen ibm tränen, benn „fie" ift m<^t ha, um ba^ Sd)5ne mit ibm 5U

genießen.
(Seeluft folgt.)
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6 f « b i e

öon

„. . . 3"^ fclbigen Seit war noc^ ein anbrcr fürtreflidjer 9}^ann, ge--

nannt Äang ©rünetüalb, t?on bem eben fo tt)enig ai§ oon er5et)Item '^atti)äü^

öon *^fc^affenburg befanbt." *2llfo melbet 3oac^im t>on 6anbrart in feiner

„^euffc^en "^^Ifabemie" (1675—1679). Unter SOZattbäuö oon '2lfci)affenburg,

ben 6anbrart weiter oben al§ ©runemalb !ennt, ift 9JJatbia^ @rünett)alb,

unter obgenanntem Äan^ ©rünemalb Äan^ 93albung @rien ju t)erftef)en.

Sanbrart bringt in feiner (Erinnerung mit biefem »ergeffenen Äanö nid)t mei)r

jufammen alö „in Äoljfc^nitt etliche feifte fl^enbe nadenbe QlBeiber bep bem

<5euer mit einem S(f)mierl)afen , Öfengabel unb ©ei^böcten, alö ob fte je^t

auf i^re ioeyentänje fahren motten.

"

©rien unb ©rünemalb Ratten gegenfeitig noc^ lange bie (S^re, miteinanber

oermec^felt ju merben. S:)mU miffen mir oon ©rünemalb fo üiel, — mebr

gemi^, al§ er je oon fid) mu^te !
— baf^ mir unö in bie Srrungen ber früheren

5^ritifergenerationen fc^on faum mebr bineinbcnfen können ; bafür aber f(i)mebt

über 93albung ©rien tro$ feinen l;eUen, freibigen ^önen nod) man(^e^ <S)unfel.

©aö märe an ftc^ menig su beflagen, menn e^ nid)t ha'^ ^etrübenbe im ©e=

folge t)ätte, ha% eben baburc^ ber 9DZeifter noc^ immer nicl)t populär ju merben

oermag.

93albung ©rien ift eine f)ii)6)\t originelle Srf(^einung. 9?ur brei feiner

Seit jtnb größer al§ er: ©ürer, Äolbein, ©rünemalb. 9}^it G!ranac^ nimmt

er e^ auf. ®ie übrigen übertrifft er. dv ift neben Äolbein berjenige, ber

bie 9\enaiffance am tebl)afteften alö neue 6ti(offenbarung erfannt unb erfaßt

i)at ^äbrenb 0ürer fie nur fonftruftio empfanb, G!ranad) fie, o^ne bie

gotifct)en "^ormfabenjen aufzugeben, in gemiffen '^u^erlic^feiten nac^abmte,

©rünemalb fie ganj ignorierte, ri§ Salbung ftürmifd) alleö, maö er an i^r

brausen konnte, an fid), o|)ne irgenbmie in Stalianiömu^ ju verfallen, o|)ne

irgenbmie aud) nur ba^ ©eringfte feinet ec^t beutfd)en '^öefenö preiszugeben.

€r ift burc^ unb burd) 9?enaiffancenatur im 6inne ber inbimbualiftif^en

©eifteörid)tung. '^i^ ein ^irbelfturm !am bie 9^enaiffance über bie "t^llpen,

blies bie <tylammen auf. 3n 93albung ^aben mir biefeS ^irbelnbe, "^l^^ntmenbe.

3n \i)m oerförpert ftc^ bie 93egeifterung, ber 9\aufd) ber Spo^e . . .
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93albung ift jä^ leibcnfc^aftlid), ein braufenbeö 'Temperament, merftt?ürbig

talt unb tvaxm. (fr i)at bie jagenbe Cinie: we^enben Äaareö buftfd)tt)ere^

©eftatter, ooUreifer 'Jrauenformen 9}^uöfetgetreUe, bauf(i)iger Sd)Ieier !o[enbeö

9?auf(^en, er^i^ter (?rofen ffürmif(^eö llmfc^meict)e(n enthüllter ©öttinnen,

fobenbe 6(^rt>ärme (orf)enber, jau^jenber, f(^lu(i)5enber ^utten. „So jagt,

€ö pre§t, eg brängt ft(^ Gdymerjen^gefü^l unb 2uft" rvu in d^erubinö QSufen.

€r ^at t»iel Ceibenfc^aft — o^ne bie @Iut unb 3nbrunft ©rünehjalbö,

o^ne bie ftarfe Äersen^!raft ©ürerö. €ö fe^It i^m bie märmenbe, bie ©egen=

fä^e oerbinbenbe Äer^Uc^feit, unb eg fe^lt xi)m bie 9^u^e. 9^ur tt)o er tobt,

rei§t er un^ i)xn. (fö ift ba^ aufgepeitfc^te ^empo, ta'^ unö erregt, hai (eiben=

fc^aftlic^e £ad)en ober 'Sßeinen, tiaß 93eben üppiger ©lieber, t>a^ 9^ieberfluten

f(^tt)erer Äaarmaffen an nacften Körpern, ha^ 3ufammenfin!en erf(^öpfter

Leiber, „©eift . . . ©enie . . . £cben . . . '2öilbl)eit . . . nicf)tö, waö ^u=

fammen^ätt . .
." lä§t ©obineau feinen fterbenben Suliuö II. über bie italie--

nifc^en 9^enaiffancemenfc^en fagen. "liefen ftürmifd)en Seitgeift oer!örpert

jenfeit^ ber "tHlpen 93albung. ^aö l)ätte auö biefem 9}^eifter werben !önnen,

tt)enn feine jügellofe ^raft unter ber ©rö|e übertt)ältigenber unb feelifc^ be=

freienber Sinbrüde gebänbigt njorben tt)äre; wenn ein 9?affael ober 9)?id)elan--

gelo biefeö Stürmen unb ©äl)ren berul)igt, biefeg l)ei§e 6(^ön^eitöoerlangen

geläutert, biefe tt)ilbe ^^antafie gu t)öd)ftem 3bealiömuö gefteigert i)ätU\

3n bem ^reiburger „Sct>mer§enämann" lebt eine 9}^i^elangelo !on--

geniale Srfinbungö!raft. ^ol)er fennen wir biefe '^öoHen unb biefeö Äerauö--

bäumen ber ©eftalten au^ i^nen? Erinnert ber unter beö Sd^merjen^manne^

^nie fauernbe Sngel md)t an bie ©eftalten ber fiftinifc^en <5)e(fe? '^n Süa
unb ben fleinen 3efuö in ©ottoaterö ''2lrm auf ber (frfc^affung "^Ibamö?

Äier lebt xvk bort ber gleiche mt)tl)ologif^e ©eift, ber jebe^ ©efü^l, jeben

©eban!en beö ungeheuren ©otte^bramaö in ©eftalten formt. "5[Rid)elangeloö

p^ilofopt)ijd)e ^eltanfc^auung, feine *i2luffaffung ber d)riftli(^en 3bee ift freilicl),

ebenfo trie feine fünftlerifd)e 5?raft, größer, tt>eiter. 93albung oerliert fxd)

lieber üon abftraften 3been inö bunt ^^antaftifc^e. Sr ^at nid)t hu Uni--

üerfalität 9}Zi(^elangelo^ ; aber bie gro§e 93ebeutung feiner 3been
liegt in i^rem national--mt)t^ologifd)en (Il)ara!ter. (fö ftetft eine

•^Irt Äeibentum in i^nen, n\(i)t antifeö, üon ber ^^obe gugebrai^teö, fonbern

altgermanifc^e^ Äeibentum. Seiest tt)irb man t)erfud)t, üor 95albungö ©e--

ftatten be^ ^riftlicl)en Äimmelö üon einer ©ötfermelt gu reben.

©neö feiner intereffanteften ^er!e ift baö Äauptftü(f beö ^reiburger

9}^ünfterattarö, bie „5?rönung "^ariä". ®a^ ^OZotiö gehört in ben ^reiö

ber ^rinitätöbarftellungen. S^ tt)ill im Sufammen^ang mit <S»ürer,

mit beffen „S^rönung 90^ariä", im "^D^aricnleben unb auf bem Äelleraltar,

bem 0reifaltig!eitö^olsf(^nitt unb bem "^ller^eiligenbilb öerftanben fein. 933o^l

feine ©arftellung ber gefamten c^riftlid^en 5?unft oerförpert ben ^rinitätö--

geban!en fo !tar unb fo fd^ön mie ®ürerö 't2Iüert)eiligenbilb unb faft nod^

me^r ber 'S)reifaltig!eitöl)olsfd)nitt. ®aö 9^u|)en beö £ogo^ im Q3ater, ha^

3nnefte^en be^ ©eifteö in bem göttlichen Greife, bie 3ufammengel)örig!eit

ber <5)rei al^ Sinö — in jebem 3uge ber rounberbar ruhigen ^ompofition
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ftnb atle tiefe in ben mpftifd)en ^raftaten fo oft scrglieberfen , tt^eologifc^

ungemein n)ict)tigen fünfte Üinfflerifc^ ju öoUenbetem ^uöbruc! gebracht.

9^ur auö ber 6d)ule biefeö '?D^eifterö !onnte ein 'Söer! mie jeneö 93albung^

^eroorge^en ! (£ine 0reieinig!eitöbarfteHung mit Sinbeäie|)ung beö 5?rönungö-

dteö ber bie erlöfte (^riftü^^e 6ee(e oerförpernben tO^aria. (fin i)od^mt)ftifd)e^

^^ema atfo! '5rü|)er fa§te man eö alö 3tt)eif[gurenbilb. Sefuö, auf einem

^^rone fi^enb, frönt bie bemütig neben ibm fid) neigenbe ober »or il)m fnieenbe

jugenbli(^e "Butter. 60 erfc^eint bie G^ene auf ber tpunberooüen 0arfteUung

beö 3ml)offfc^en *5Utarft)erfe^, fo aurf) nod) mit allen Qxeijen gotifd)er Q3otfö--

tümlic^feit bei 6c^ongauer. ^luf ^bam i^rafft^ 9\ebec!fc^em ©rabmat oon 1500

in ber £iebfrauenfircf)e §u 9Zürnberg feben tt)ir bann baö "^D^otit» erweitert.

'^n 6tette beö imaginierten '5^f)ronfaa(ö ift ber burc^ <£ngel unb Wolfen —
^Solfen, bie in ibren S--förmigen 9\ingeln an ^ortenocrsierung erinnern —
— ftjmbolifierte Äimmel getreten. '50'^aria fniet 5tt)ifd)en ben fi^enben @e--

ftalten ©oftoater^ unb @ottfoI;neö. <S)iefeg 6d)ema mürbe für bie neue

©eneration beftimmenb. (fö fommt nod) bie ^aube binS". unb bie 5?unft

i)at tt)ieber ein neue^ 93i(b gefunben au'o ber in ber beutfc^en ^l\)^txt

fc^tummernben unb nur ber 'Befreiung burd) bie i^unft barrenben, unerfc^öpf--

licben 95iIberfüUe. 3n ®ürer^ 90^arien(eben , 1510, ift für ben ^lugenblirf

ber i^rönung ber ber öimmelfabrt getoäblf, rooburcb eine ber bamalö fo be-

liebten ©oppelfi^enen entfte()t: auf Srben bk Oxefonanj beö eben gefc^e^cnen

•^unber^, Trauer, Staunen unb S^rfurc^t in ber greifen 91pofteIgruppe ; im

Äimmel, eine Oftaoe (jöber unb geller, ©lanj unb ^(ang, 6erap^enjube(,

9^egenbogenleuc^ten unb 'Jeuerloben ber jüngelnben, bie göttli(^en ^erfonen

umgebenben 9^imben. Äier lebt unb hzht nod) bie judenbe, üifionäre 5lraft,

ani ber mebr alö 5et)n 3abre früber be^ jungen <Dürer t)on ^ti^iv religiöfer

*5$egeifterung getragene '^Ipofalppfe entftanb.

Unmittelbar bana(^ ebbte bie ©arftellung in ein ru^igereö ^empo jurürf.

Seitblom 1511 (*t2lbelberger "t^lltar) unb ^artbel 'Srupn b. ä. 1515 (Sammlung
iöaf, i^öln) gewinnen ibr einen mebr repräfentatioen ^i)axatUv ab, inbem fie

bie ©ruppe auf einem V)orne()m auögeftatteten "^brone vereinigen. 93ru^n

lä§t einige aUerliebfte (fnglein unter bem Q3ort)ang beö ^b^onbalbacbinö

berauölugen, bamit nebenbei anbeutenb, ba§ wir un^ im Äimmel beftnben.

©aö 9?^otio ber ©reifigurengruppe regte, äbnlict) wie bie i)l '21nna felbbritt,

5ur (^ntwidlung eineö beftimmten r^i)tbmifcben 6d)emaö an. ©er auf bem

'5:l)rone jur 9vecbten fi^enbe ©otte^fot)n ^ält mit ber linfen, ber jur ßinfen

fi^enbe ©ottoater mit ber rechten Äanb bie ^rone über bie 5Wif(^en ibnen

fnieenbe Sungfrau. Über ber 5?rone fc^webt bie ^aube. 0ie ^aube in

it)rem 9cimbuö bilbet mit ben brei köpfen eine 93ieredfteUung. 'Sie beiben

erbobenen 'ilrme ber göttUd)en ^erfonen sieben §wifd)en ben i^öpfen öer--

fettenbe Äängelinien. 3u altertümli(^en ©arftellungen , wie auf ber eben--

erwä^nten „5\!rönung" 3eitblomö, gteid)t bie Ä^urüe, bie üon ben Ellbogen jur

i^rone fteigt, ber ard)iteftonifd)en 'Jorm beö (ffelrüden^. ®ie fpi^bogig ge»

falteten, nid)t gan;^ gefdbloffenen Äänbe 9D^ariaö wieberbolen bie Cinie. '53ru^n

^at biefe^ 9DZotio nic^t »erftanben. 6l;rifti nacfter "ilrm ftel;t unfcbön gegen
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©ottöaterö Äanb; auc^ ^ält C^rifiu^ Me 5lrone mit ber 9vec^ten, tüeö^alb

er mit einer auö bem 9^at)men faUenben 93ett)e9ung ^u i^r t)inübergreifen mu^.

©ie fc^önfte aller biefer ^ompofitionen ift unftreitig bie oon Q3a(bung

©rien. 6ie ge^t auf bie 5^rönung in ®ürer^ 9}Zarienleben ^uvüä, tva^ i)m=

f\d)Ü\d) be^ 6d)utt)er^ältnifTeö 93albungö §u «Sürer nic^t oiel ju fagen i)ätU.

Q3albung aber i)at, felbft fc^öpferifd) ringenb, ®ürer in feiner 3bee begriffen.

Qir begriff ben m9ftifd)en ©ebanfen beö r^pt^mifc^en Sneinanbergreifen^ biefer

göttlichen ^2lrme, beö Sufammenbcugen^ biefer göttlichen ©eftatten, bas frieb=

fame Snmittenrubn ber feiigen 3ungfrau Königin in biefem ge^eimniöo ollen

Greife ber feurigen ©ottbeit. (£r begriff in ootlem Sinne bie Krönung
9[Rariä alö ^öc^ften "^Beibeaft ber Dreifaltigkeit, linb eö tt)aren

5tt)eifelloö bie großartigen ©reifaltigfeitöbarftellungen Dürers, bie i^m ba^

Q3erftänbniö für biefen ©egenftanb be^ cbriftlicben 6tofffreife^ eröffneten.

"^^Iber au§ ber '^öeltDürer^ fteigt jene ^albung^ alö ^t)x>a^ dlmt^ l)ert)or!

©eftalten oon ebbifcber Urtt>üc^fig!eit. (^in ©ottüater oon ^elbifcbem ^efen,

=5euer im lol)enben 'Slid, eine 9^afe, au§ ber er Sturm fc^nauben !ann, ein

93art, glän^enb tt)ie tt)eiße ^loiien. 'SBenn er i^n fcbüttelt, gibt eö ein Sc^nee--

geftöber. 0ag ift Q^übeja^l ber ©erec^te, t>a^ ift ber ^Ite im 93erge, um
ben bie 9?aben fliegen, baö ift ^otan, ber mächtige ©ötteroater. 'JBotan,

in bie fpuf^afte ^^antafte eineö (f. ^. '^. Äoffmann oerfe^t. 93on einer

pl)antaftifcl)en, amoureufen ©ötter|)aftig!eit ift ber So^n. (£r trägt bie langen,

fcbmac^tenben Coc!en, tt)ie fxe bie jeunesse doree ber Seit trug. ®ie SO^obe--

frifur mxtt eigenartig gu ber ©en^anbung, bie in nicbt^ ai§ einem großen,

nur über ber ^ruft ^ufammengeljaften 93cantel beftel)t, ber faft bie gan^e

Q3ruft mit ber Seitenmunbe, bie "^rme unb biö über^ 5^nie bie 93eine ent-

blößt. ®aö 'i^lntli^ Seigt mie Äänbe unb t^üße eine ftar! fultiöierte Sc^ön--

^eit unb intereffiert burcl) ben in bie ^erne gerichteten magifc^en 93lirf. ©iefer

©Ott ift bie Sc^ön^eit, im ©egenfa^ ju bem '^^llten, ber bie Urfraft oerförpert.

€r ift ba^ 2\<i)t, t)a^ £eben, bie (frfüllung. Salbung, ber lid)te ©Ott, unb

ber 93^effia^, üon bem 3ot)anneö fagt: er muß tt)ad)fen. Dürer forberte,

ta^ bie ^ünftler G^riftuö unb ^DZaria bie Sc^önl)eit oon ^poll unb 93enu^

geben follten. ^a§ er alö £ebrregel auffc^rieb, fagte er gen?iß beö öfteren

münblic^ feinen Schülern. £lnb 93albungö (Il)riftu^ ift in ber '^at ein in

beutfc^e <5ra!tur überfe^ter apollinifcber ^^puö beg minnigen (iljriften^eilanbg.

Seine 9^ecbte gleitet tt)ie fpielenb über ben ©ötterball auf feinem Scl)oße —
bie ^eltfugel. Die ßinfe ftrecft fic^ mit frauenhafter 3ierticb!eit l)ocb. 3^re

anmutig gelöften Ringer ftü^en nur leid)t bie i^rone, bie ©ottüater über

9)Zariag Äaupt l)ält. ^D'Zaria richtet bie betenben, nur in ben ^ingerfpi^en

fiel) berül)renben Äänbe in fc^arfem '^ßinfel abnpärt^. Q.^ ift faft nur zim

müßige ©efte. Über i^r fcbn^ebt mit tt)eitgefpannten "klügeln in großem

9^imbu^ ber |)eilige ©eift. <2Bie bei Dürer fi^en ©ottoater unb Sobn auf

bem 9^egenbogen; aber il)re ^üße fte^en auf '^Bolfen. Sie fi^en etmaö tt)eit

abgerücft ooneinanber, fo t>a^, ebenfalls tt)ie bei Dürer, ©ottfo^n ftc^ oor-

beugen muß, um bie ^rone greifen gu fönnen. Daburc^, ta^ 9}Zaria etma^

|)öl)er gehoben ift, mxtt bie ©ruppe nid/t fo r^t)t^mifd) gefcl)loffen unb in
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jeber ßinie oeranfert tt>ie auf bem 931att be^ '3}Zarien(ebenö ; anbercrfeitö aber

ift ber Ö!|)arafter be^ '^cimiUen^aften — wie auf ben älteren 3tt)eifiguren--

barfteüungen , tt)o '3}Zaria b<iuftg neben bem fic frönenben Sobne fi^t
—

ftär!er betont, wie aucb baburcb, tia^ bie Ggene ganj im ioimmel, obne "^lug'

blid nad) ber (frbe, fpielt. <5rüber tt)agtc man fid) ni(^t fo weit binauf unb

binein. 9}Zan baute, nad) bem Q3organg beö 9}Zpfferienfpietg, bie irbifcben

unb bimmlifcben 93orgänge in ^roei Ebenen übereinanber auf ober lie^ nur

etli(^ Äimmtifcb-figürlicbeö in ^ol!enge!räufet b^^^^^^berträufeln, ober einer

tt?agte fid^ aud) auf bie äu^erfte 'Jöolfenfante unb malte t)on t>a t>a^ bintmtifd)e

SeremonietI unb barunter, au^ ber 93ogetfcb<iU/ 93ergen unb 93urgen, *5öalb

unb "^lu^- "^Iber fo tief in ben Äimmel, ha^ t)on ber Srbe gar nid)t^ mebr

5U fef)en ift, trauten fvi) bie älteren 9D^eifter nicbt i)\m\n. 3n folc^en "^äüen

malten fie bann eben Örtli(^feiten , bie fi(^ überall befinben !önnten; böben

bo(^ bie ^arabie^gärtlein unb 'Sßiefen ein ganj irbifd)eö '^nfeben.

93atbung aber malt ben Äimmel, ben b^mmlifcben ^olfenfaal, in bem

nid)t^ ift aU ®otti)QXt in einem QBolfen-- unb (fngelmeer. (Sr malt i^n mit

einer 6id)erbeit ber ^b^ntafie, al^ wäre er jeben Sonntag bort ju @aft.

^r !ennt alle ^Seiten biimnelauö, bii^n^^^ßin «nb tt)ei|, \r>ai in ibnen lebt

unb tt)ebt. 0enn ber ganje Äimmel ift 2eben. Selige^ Ceben, Hriubel.

<3)a^ öergänglicbe (frbenbafein nur ein matter ^iberfc^ein, ein @leid)ni^;

t>a^ biintniifd)« 'Safein t>a^ mabre lieben, Sugenb, ^reube, Q3oll!ommenbeit,

(fmigfeit. 5^inber finb eö, bie biefen Cebenöjubel t)er!örpern. kleine (Sngel--

buben. Um bie feierlicbe ©ottbeit mögt unb f(^allt ibr Äarfen, ©eigen,

^ofaunen, Quirelieren, Sd)reien, @elä(^ter unb S^ududrufen. Sin unbänbig

tt)ilbe^ Äeer, »on beffen Cärm ber meite Äimmel tt)iberbröbnt. 9?efpe!tlog

mimmeln fie in ben mt)ftifcben 5?rei^ ber allerbeiligften @emeinfd)aft i)Qxzm,

fpielen unter bereu Kleiber 93erfteden. 9DZit gnäbiger Äulb blinzelt unfere

liebe 'Jrau auf baö ©efribbel i)tvah. 6ie tt>ei§ ibre reiche ^fiicbt. 6ie i)at

ibrer 93orgängerinnen, Äolbaö unb 'Jre^a^, '^mt übernommen. Sie mu§te eö

tun, um ben ^reiö ibrer Popularität. Hnb tat eö gern. *2ßer ein bimmtifcbeö

5?inblein gemiegt, fiebt in jebem ^inblein ben Äimmel. Sie freut ficb be^

5lududfpielenö ber kleinen in ibren @ett)anbfalten. Sie bürfen ibr all bie

fd)önen galten in Unorbnung bringen.

SO^an benft an alte Sagen, bie ftcb t)a^ ^ol! erjäblt. So fmb bie @e--

fd)icbten t)on ber ^rau, bie nac^tg beim <5äbtmann !lopft unb ficb ^^^ ^^^^^

5?inberf(^ar über ben <5lu^ fe^en lä§t; üon ber Äüterin ber Seelen üer-

ftorbener 5?inber, t)on ber (Söttin, bie im golbenen 93runnen auf golbener

Stiege bie ungeborenen 5linber miegt, biö fie *2ibebar l)oit. ^xau

Äolle . . .

0er 93runnen, in bem ficb bie '^Bolfen fpiegeln, ift nur ein ©leicbniö

beg tt)abren 9^eicbeö ber ^rau Äolle. ©iefeö ift ber ^oltenfaal. ©ort

ftnb aucb bie ungeborenen Seelen, bie 'i^lbebar C2ltembringer), ber bli^tragenbe

*^otan^t)ogel, jur €rbe trägt. 3m 93li$ fäbrt bie Seele, bie ©otte^ '=2ltem

ift, nieber. ©ort märtet ^au ÄoUe aucb ber toten ^inber, ber Seelen ber

aB !lein oerftorbenen 9}Zenfcblein, bie nacb <5reunb Äein bie Äeincben f)zx^in.
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<5tau ÄoUe aber mu^te in ben 93erg hinein. <2Burbc 93enug, fann, tt>te

^ann^äufer bei ibr bleiben möchte. ®a nai)m i^x 9}Zaria bic Gorge um bie

^inblein ah.

Sungfrau 9[Rarie

Äaf ein ^inb gefunden

3n bem golbnen "Srunnen.

Sie fuf eö fd)ön wiegen

Sluf ber golbnen Stiegen.

®er 93runnen tt>irb in ber (i)riffli^en ©arftellung pm ßebenöbrunnen —
man ben!e an Äolbeinö großartige 'iHuögeffaftung biefeö 9DZotit>ö auf feinem

SDZabriber 'Bilb! — beffen Quelle 9D^aria i^üUt „Unfer liebe fratt>e »om
falten 93runnen" rufen bie £anb^!ned)te um fci^öneö fetter an. 9D^aria iff

^runnengöttin, aber im urfprünglict)en Sufammen^ang in i^rer €igenf(^aft

alö Königin ber Äeinc^en unb ber ungeborenen Seelen, beö f(i)lafenben

£eben^.

©ne foli^e Äolba--93ariante fe^en n)ir auci) auf 93albungö ©emälbe.

^a^ finb biefe jaui^jenben (fnglein anbere^ alö t>a§ 2then in verjüngter

"Jorm? Hngeborene ober frü^§eitig oon leiblofem ^inberbafein jurücfgerufenc

6eel(f)en, bk im l)immlifc^en '2öolfenrei(f) ein frö|)li(i)eö £eben führen, .öeißt

eö bo(^ im Q3olf^munb: tote 5?inber werben €ngell — ^inber nod^, t)er=

gnügen fie fid) auf S^inberart, unb bie l)z\)xzn ©ötter bulben eö. . . .

^er im tJreiburger SD^ünfter auf ta§ Q3ilb 5ufd)reitet, fü^lt ft(^ im

@efamteinbru(f tt)o|)l lei(^t enftäufc^t burcl) bie falten <5arben, bie 93albung

nun einmal faft immer fü^rt. 'Balbung i)at in feiner ^oloriffif, tro$ glänjenber

9}Zomente, ^t)x>a^ Hnöermittelteö unb Un^uöerläffige^. SO'Zan möd)te @rünen>alb

ju .öilfe tt)ünfct)en. ®ie Hauptfiguren finb oft tt)ie auf ben Äintergrunb t)in=

gemauert. 3n ben pl)otograpl)if(^en QBiebergaben verliert ftd) biefer <5e^ler,

tt)orauö beutlid) ttjirb, t)a^ bie 3eid)nung bejfer ift aU bie 'Jarbengcbung.

•^ber bie ^ompofition feffelt ungemein, tt)aö gerabe in biefem 95ilbe in

l^o^em 9}Zaße hervortritt, ^ö feffelt bk ^vt, tt)ie 93albung mit ben ^ro=

Portionen fpielt, tt)ie er bie Figuren, jebe abgerückt voneinanber, burc^ ©eften

verbinbet, tt)ie er gegen ba^ t)ßroif(^e ^atboö feiner ©öttergeftalten — man
muß bei i^m von ©öttern reben! — ba^ flimmrige ©emimmel beö jauc^jenben

^inberd^orcö fe^t. ®aö ift in tOcalerei übertrogener Oratorienffil. 6oli unb

d^or. Unb bie sal)lrei(^en Snftrumente er^ö^en biefen (Einbrucf. 't2luf ba^

feftlid)e 9D^otiv ber engelifc^en 9}Zufifbegleitung fam ber 9}^eifter tt)o^l burc^

®ürer, um fo me^r, fofern feine 9}citarbeit an bem Äelleraltar alö fict)er

angenommen tt)erben barf. ©ort bred)en auö bem bk 5?rönungögruppe um»

gebenben ^ellenfranj un5ä|)lige (Ibet^ubö!i5pfd)en b^^rauö unb ba3tt)tfcl)en fleinc

(Sngel mit brauen '^Irmc^en, bie mufi^ieren. Oben red)tö fpielt einer .öarfe,

ÜnU einer 9}Zanboline. 93eibe 9!)^ufifanten treffen tt)ir auf bem 'Jreiburger

©emälbe red)t^ oben lieber, in ba^ perlenbe StaHafo ^albungfcl)en ^empera--

mentö überfe^t. 93ei ®ürer au(^ fd^on beginnt ba§ 90^antelfpiel. ®ie Sngcl

gießen 9}^arienö ©en^anbenben gef(^äftig auöeinanber. Sin fc^erj^after (finfatt,

ber fo redjt bie Äerfunft auö einer mittelalterlicf)en 9DZalertt)er!ftatt verrät,

®eutf(^e 9xuni)fcl)au. XL, 9. 29
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tt>o t>aö '^öltenorbnen ber ©etoanbfiguren unb befonberö t)ai '^öeit^inbrciten

auf bcm 93oben auflicgcnber 9?ö(fe unb '^O'Zäntet eine geitraubenbe tägliche

•tHrbeit xt>av.

^nd} ®ürer gefiel ^x6) in ber ©arftellung üon ©egenfä^en. '^n6) er

füllte ta^ 93ebürfniö, ber erf)abenen ^eierffimmung eine ^eitere 9^ote bei=

Sufügen. 9'^ur finb feine (Sngel(^en »on einer brauen, ^od)a^tunggt>oll ge--

bämpften ^x'6i)ü6)U\t, tt)ä^renb 'Salbung fte nac^ Äerjenöluff toben unb toüen

tä^t. Unb biefeö jubeinbe ©etrubel quillt in üppigem Überf(i)tt)all über t>a^

95ilb {)inau^, erfüllt mit pricfelnbem Ceben t>a§ Omamentgemirre beg ge=

fd)ni^ten 9?al)menö. <S>iefe^ felbft fc^on nimmt in feinem rcüolutionären

©efräufet, feinem 95iegen unb '^Biegen, feinem erregten ^lätterteben, feinem

glei^fam über bie ©renken beö ^flan5lid)en ^inauöbrängenben oitaten "^Ift-

gefc^iebe ba^ ^reubejaud)5en beö ^ilbeö auf, gibt eö in einem tva^vm

©ejubel ber <5ormen weiter. 'Slber nic^t genug; mingiger Sngel Sc^tt>arm

i)at fxd) anß bem überüollen Äimmel^faal in biefeö mpftifc^e ©el)e(f, ba^ beö

^arabiefe^ SD^ärc^enlanb umfc^lie§t, t)erau^ ergoffen, tt)immett barin b^rum,

!lettert, reitet, turnt, fopfüber, fopfunter, ma§toö toll, (^ö gibt feinen £11!,

ben biefe kleinen Orangen nict)t treiben. 9?^an glaubt fie t)or Übermut fräßen

gu ^ören. ®aö ganje fribblige, mimmlige SD^a^mer! umbrö^nt bie mac^töolle

•^igurengruppe beö '^ilbe^ wie ba^ raufcl)enbe <5reubengefc^rei einer fernen

^D^enge. 60 enbet bie ©efcl)i(i)te t>on ber 5?rönung 9}^ariä.

3u biefem ^ilb, waö ben 3n^alt betrifft, ein ©egenftücf iff ber

„S(i)mer5enömann" im ftäbtifd^en 9[Rufeum §u <5reiburg. "i^lud) biefe ©jene

fpielt, oöUig oon aller ^rabition abtt)eid)enb, in ben Wolfen. Sie ift nid)t

ben et>angelif(^en ßrjä^lungen entnommen, fonbern ein rein m^ftifd^e^ SO^otio,

bie ^lage aller Cebenbigen um ben ©otte^tob. "^uc^ ^ier ge^t bie 3bee

tt)ieber in merfwürbiger ^Iffojiation auf altgermanifcf)e 93orftellungen jurücf:

bie Trauer aller ^efen um 93albur.

9^ur wenn bie ganje 9^atur weint, !ann ber lid^te ©ott öon Äel gurücf^

fe^ren. <S)iefer ©ebanfe, unau^^rottbar im germanif(^en ©efül)l, übertrug fxd)

in^ ^^riftlic^e, erful)r in i^m erft feine ibeale Q3ollenbung. ®ie Jamentationes"

fpielten in ber c^riftlid)en Citurgie feit ber (Entfaltung beö d^riftentumö in

ben germanifd)en ßänbern eine §unel)menb bebeutenbe 9^olle. Q3on ergreifenber

Sd)ön^eit fmb bie 5?lagelieber ber SD^^fterienfpiele, finb in ber "^lafti! bie

fteingeworbenen „klagen", bie weinenbe 9!)^utter unterm ^reuj, bie SO^utter,

bie ben toten So^n auf bem Sd)o§e b^lt, enblii^ in ber 'iO^alerei bie ^i=
weinungen unb Srbärmbebilber — alleö "^O^otiöe, bie, an !eine Stelle ber

93ibel anfnüpfenb, rein gefü^lömä§ig ba^ Ceib ber Seele um ben ©otteömorb

fd)ilbern.

'i2lber nirgenbö ift ber ©egenftanb mit fold)er "Srei^eit be^anbelt wie bei

93albung. 0ie ^eweinung hilbzU fonft ftetö eine in bie biblifd)e (fr5äl)lung

eingefc^obene 3wifd)enf5ene. Äier aber ift baß ^otiü burc^ bk Sntrücfung

in <2Bolfen^öt)e ganj fpmbolifd) gefaxt. 3n oöUig freier (?ntäu§erung aller

Überlieferung wagt ftcl) ber 9D^eifter an bie ^öfung beö (frlöfungöproblemö.

(fr wä^lt bie le^te *^l)afe »or bem '2lugenbli(i, ben bie norbifc^e ^^pt^ologie
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alö bie ^ieberfe^r ^alburg, ben bte '2lpo(aIt)pfe a\§ bie Srfc^einung beö

^immlifd)en 3erufalemö beseic^net, ben Moment beö in tränen f)infc^mel5enben

Selbffgefü^Iö. <S»iefcr ©ebanfe ift eö, ben bie in <5orm unb ^arbe eine

ttjunberbare, gebämpft Ieibenfrf)aft{id)e Spra(^e rebenbe <3)arffellung »erförpert.

3n ^od)gebäumtem ^olfengemenge fi^en gans na^e oor unö ^i)x\\tü§

unb tOZaria. S{)riftuö nadt, tt)ie er am ^reuje f)ing, nur mit bem ßenbentuc^

befleibet unb mit bem garten ©ebörn um bie 6tirn. "^Intli^ unb Haltung
geigen bie tiefe 9DMbigfeit beö !örperticf) unb feelifd) (Srfc^öpften. "^Binjige

Sngel, (aut fc^Iucf)5enb, mit üerbeulten ^acfen, umbrängen ibn, umfc^Iingen

mit i^ren üeinen ^rmen unb 93einen feinen 2Irm, fein ^nie, greifen bem
matt na(j^ oorne @in!enben unter bk '^c^fett)ö^(e. 6ie ft^einen ben con ber

^reujeömarter erftarrten ©liebern £eben unb ^ärme einf)aud)en ju moÜen.

3^r ^emü^en um ben faft hi§ pr ^eilna^mloftgfeit ^rfc^öpften ift rübrenb,

i^r Sammer grensenloö. 0ie bem ^ntli^ (i\)x\\tx 9'Jäd)ften galten bie Äänbcf)en

t)or bie '2lugen, bitter f(i)(ud)äenb. (finer, heftig oern^eint, fc^aut tt)ie in geller

Q3erätt)eif(ung §u bem f(^tt)eigenben (frlöferantli^ auf, ai§ n)olIe er beffen

gefen!te 'Qlugen bitten, boc^ ein tt)enig aufgufe^en, ben ernften ^unb bitten,

boc^ ein ^ort gu fagen, unb wäre eö ein <2Bort ber 5^(age. 90^aria fi^t mit

empor gerungenen Äänben neben bem So^n unb Uidt tt)einenb auf i^n. Sie

ift eine fc^öne, fe(bft in if)rem 6c^mer§ reisoolle <5rau. 9}^a(erif(i) fällt i^r

ba^ über ben 5lopf gelegte ^uc^ in bie Stirn, (fin fo!etter 3ug in i^rem

^efen erinnert un^ an bie f)oc^mitte(aIterliefen Statuen ber „^rau ^elt".
Unb biefe ftolje ^rau meint! Unb um fte meint atleö ^immelau^,

^immetein. ©n S^Iuc^jen tönt au^ allem ©emölf. Äänberingenb, ^aare--

raufenb !ommen fte . über bie '^ßolfen bal)er. <S)a bringt einer eine ©ei^el,

eine 9?ute, einen Äammer. ©ie tOZartermerfseuge 1 ®a! bal fd)einen fte gu

fd)reien, bamit ^aben fte i^n getötet! (5ö mu§ in einem "^lugenblid be!annt

gemorben fein burd) alle Äimmel. ©ner rief eö bem anberen ju, unb nun
ftürmen fte ^erbei mit mal)nftnnigem '2öe^ege^eul. ^k auf bem ^rönung^-
bilb ber ma^lofe 3ubel, fo füllt ^ier unerme§licl)er ^[Be^elaut ben emigen

9Raum.

®aö 93ilb ift 93albungö bebeutenbfteö <2öer!. 3n feinem anberen ^at

er eine folc^e (fin^eitlicl)feit ber ^ompofttion burd)gefü^rt, in feinem anberen

bie milbe £eibenfcl)aftlirf)feit feinet ^Befenö ben ^orberungen einer ^ö|)eren

Sc^önl)eit^geftaltung in bem SO^a^e untergeorbnet, in feinem anberen eine

fol(^e Q3ertiefung be^ Seelifd)en erreicht. 9[Ran mvi> kxd)t oerfübrt, ben

SDZeifter im allgemeinen nur für einen (fntt)uftaften be^ ftnnlid) Sd)önen gu

galten. Äier seigf er religiöfen (fmft. 3n feinem ^ilb aud) ift il)m eine

berartige 'Jarbenftimmung mieber gelungen. ®er merfmürbige matte, gelbliche

$on beö ©runbeö fomie beö 3nfarnatg (Il)rifti, ba§ feine ©rau be^ @ett)ölf^,

bie gefamten in biefen bleicf)en '^[Rollafforb üon 93rautt--gelb--grau eingeftimmten

$öne ergeben eine mit ber Q3aleurmalerei beö 93arocf^ riöalijterenbe ^ein^eit.

€^ gel)t mie ein ^eimlict)eö '5tül)ling^raufc^en burd) taß 93ilb, baö 93er--

^eifenbe grauer (It)artt)od)entage, ^aumetterftimmung — zttva^ ftc^ ßöfenbe^

in biefer tränen-- unb regenfc^njangeren ^tmofp^äre. Sin plö^lic^er Sonnen--
29*
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ffra^I ttJürbc [vi) in aU bcn tränen tt>te in hurtigen 'Säcken fc^metsenbcn

6d)nceö teuc^tenb fpicgeln. "^Iber bie Sonne fc^It no^, obnjo^l jte un=

beffimmbar in ber Cuft liegt. Se^teö Öuäten unb Q'^ingen in 9'Zatur unb

Seele. ^Bunberbareö Q3orfpiel ju einem ftra^lenben Oftertag . . .

®er "^teiburger „Sc^merjenömann" ift aucl) infofern ein ©egenftüd ju

ber „5?rönung 9}^ariä", al^ er ebenfo wie jene eine ®reifaltig!eif^barftellung

mti)ält 9^ec^t^ oben in ben Wolfen tt)irb nämlid) bie ^eilige ^aube fic^tbar

unb nod) weiter oben, gans in ber Q3ilbecfe unb mit biefer f(^on i)aih |)inauö

t)erfd)n)inbenb , bie Äalbfigur ©ottoater^. Somit ftnb alfo auf beiben «Sar--

ftellungen, ber ber ^öd)ften 3;rauer unb ber ber pc^ften ^reube, bie *^erfonen

biefelben. Unb wieberum eine „Dreieinigkeit" fet)en wir in ber „93 ew einung"

ber Conboner 9^ationalgalerie. ®aö 93ilb f(^lie§t fid) in feiner

*i2lnorbnung an bie in ber 9^ürnberger Schule ^a^lreic^en ©arftellungen ber

im Sartopl)ag aufgerichteten, oon 9}^aria, heiligen unb Engeln umtrauerten

C^riftuögeffalt. "Salbung ^at ha^ 9)^otiü, t>a^ in feinem Hrfprung wa^r--

fd^einlic^ auf geiftlid)e S(^auftellungen 5urü(fgel)t, auf feine "^rt frei be^anbelt.

9CRaria unb 3o^anneö fte^en ju beiben Seiten beö Äeilanbö in bem Sarfop^ag,

beffen Cangfeite, gleict)fam alö 93rüftung wirfenb, bie "^ifluren am ^nie über=

fc^neibet. Sine realiftifc^e 9^euerung! Sonft fielen bie "^tgu^ßn meift au^er

bem Sarg, ber fo Hein ift, ba^ ber S^örper nur aufrecht barin 9^aum i)at

©ewö^nlic^ l)alten bie umgebenben ^erfonen ben i?eid)nam. i)ier aber ftü^en

fie, ganj mit i^rem S(^mer5 bef(^äftigt, nur leid)t bie "^Hrme, tt)ä|)renb ber

t)on l)inten ^eranna^enbe ©ottüater ben So^n ^ält. Sr ^ält it;n, mit beiben

Äänben unter ha^ ©rablinnen greifenb, mit einer 93e^utfamfeit, wie man
Sd)Wer!ran!e, beren f<^mer§enbe ©lieber !eine 93erü^rung ertragen, anfaßt.

Sugteic^ fc^webt über be^ Sot)neö Äaupt bie 5aube. 'S)en ganzen Äinter=

grunb füllt ©ewölt Der Q3organg ift aB eine ^immlifd)e Q3ifion beö

Donator^ geba(^t, ber, »eräüdt aufblidenb, mit feiner Familie in windigen

Proportionen im 93orbergrunb fniet. Die QSertegung biefe^ 9D^otit>eö in bie

Wolfen ift nid)t neu. ^ir ftnben eö beö öfteren in ber fränfifci^en Spitap^iem

fünft ^), ^lafti! unb 9}^alerei, fo 5. 93. in bem wunberoollen (Spitap^ für

5?un5 'iRpmenfnpber (f 1409) in St. ßoren^, tia^ neuerbing^ bem nod^

fd^wantenb in ber ©efi^ic^te ftet)enben 93ert^olb Canbauer jugewiefen wirb^).

9^eu aber ift bie Äeran5ie|)ung ber göttlichen ^erfonen beö Q3aterö unb beö

l^eiligen ©eifte^. (frfc^ienen fie auf bem <5reiburger „Scl)meräen^mann" noc^

gleii^fam alö Äintergrunb^flguren, ftumme 3ufd)auer au^ ber "Jerne, fo finb

fie ^ier organif(^ ber trabitionellen ©ruppe eingefügt. Die grunbtiegenbe 3bec

ift aud) in biefem QBerf wieber bie ^eitnal^me ber Dreieinigkeit an ber (Sr--

töfungötat. "^luf ben brei ©emälben, ber „S^rönung 9)^ariä", bem Sc^merjenö^

mann" unb ber ßonboner „93eweinung", fe^en wir Q3orgänge, bie fic^ eigentli^

fojufagen innerhalb ber Dreieinigkeit »olljie^en. (fö ift ber gro§e ©otte^ =

^) €. 9?cb glob, Sie fränfifd)cn ßpitap^ien im 14. unb 15. 3at)r^unbert ^Inj. f.

b. gcrm. =nat.»9}iuf. 1907.

2) gbenba.
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mt)tt)og, tt)ie i^n bie beutfc^e ^^fti! aufgebaut \)at. ®aö ©rama ber

©otf^eit unb ber t)on i^r fid) ^ur 'SJ^inne 9efd)affenen <^raut: ber 6eelel

®tefe ^raut oerJörpert ^Of^aria. Sie füf)rte nac^ ber m^ffifct)en 9}Zt)t^otogic

lange cor if)rem Srbenleben ein {)immlif(^eö <S»afein al^ ^xant ber göttlid)en

®reii)eit, al^ 93raut be^ Q3aterö, 9}^utter be^ 6of)neö, ©ema^lin bejJ ^eiligen

©eifteö ^j.

•i^lud) biefeö '^öer! — ba^ 1512 entftanb — ift rein fünftlerifd) oon |)o^er

Öualität. <S)ie ^ompofition ift tt)ir!fam, bie Seic^nung breit, pc^ig, »on

großer "Anlage, ber ^ft ^^rifti f)errlic^ burc^gebilbet biö in bie in \i)tzx

6tarre noc^ tt)unberfam „rebenben" Äänbe hinein, «tiefer 2eid)nam i)at ^trr)a^

»on ber 9}Zonumentalität, mit ber Fellini folc^e ^lufgaben löfte. 3n @ott--

»atcr oerförpert fict) ni(i)tö a(ö 93äterlic^feit "iHuc^ t)a^ f)at 93atbung t>on

©ürer gelernt, "^luf ber ^reiburger „5^rönung" ignorierte er e§. ^laxia,

nic^t gan§ fo bebeutenb tt)ie auf bem „6d)mer5enömann", gleicht e^er bem

bort über €()riftiö Schulter blidenben (Sngeldben, ta^ ficf) greinenb bie "i^luglein

reibt. Qk fü^rt ben Sipfel i^reö ^opftud)eö an bie bidz tränen entfenbenben

*!Hugen, — an bie üäglic^ meinenbe <5rau 6onne älterer Kreuzigungen er=

innernb. Sobanne^, jung feiffer Sc^olarent^puö, fe!unbiert i^rem Sc^merj

mit natürlichem '^at^oö.

€ö ift felbftöerftänblic^, bo§ 93atbung, ber ficf) auf ber „Krönung

SOZariä" unb bem „SdE)merscnömann" aU ein ^eroorragenber '^[Raler ber

Kinberfigur bo!umentiert, mit einer unoer^oblenen "Jreube Svenen au^ ber

Kinbl;eit d^rifti malte. Sr malte bie ©eburt, bie <5lud)t nac^ ^g^pten unb

5U öfteren "SD^alen t>a^ Kinblein im "^irm ber 9D^utter. *2tUeö fe^r merf--

tt)ürbige 93ilber, gans anberö, alö alle anberen fie malten.

®ie „©eburt d^rifti" C5ran!furt, 6täbelgalerie) in fpu!^after 6tall=

romantü. 9}Zaria fel)r bleid), noc^ bleicher erfcbeinenb burc^ eine gefpenftifd)e

ioelle, bie t)on bem üor ibr auf weitem Ceinen liegenben 9^eugeborenen au^-

ge^t. ©ag ^inb faff ebenfo tt)ei§ rvk feine '^Binbel. ©n fleiner (fngel, ber

|t^ neugierig ^eranbrängte, fä^rt geblenbet, eine brollige 93linselgrimaffe

fcbneibenb, surüd. 9}Zan fte^t deinen llrfprung ber Äelligfeit, feine 6tra|)len,

nur biefe rätfel^afte 'Söei^e, in ber ber tt)ei^e ©ott liegt, llnb über bem

6tall rauf(^t tiefblaue 9ca<^t. 3n ibr rennen auf bem alten Strol)ba(^ ein

paar ge^eimniöootle <S)äumlinge, ^utten, bunfel tt)ie bie 9^acbt, nur i^rc

Hmrijfe bleicf) umfäumt »on bem ßicbt, ba^ an§ bem 6taUraum bringt unb

ben 9^anb be^ 0a(^eö mit einer gellen £inie ftreift.

„llnb jtet)e! erfüllt wav bie Äö^le oon einem £icbt, i)ai ben ©lanj t>on

Kersen unb <5a(feln übertraf unb größer tvav benn Sonnenlicbt," ^ei^t eö in

bem apo!alpptifc^en (güangelium »on ber Kinb|)eit dbrifti. (Sin ßic^t, hai

ftär!er ift als t>a^ gelbe ber 6onne, !ann nur njei^ fein. 93albung i)at t>a^

richtig empfunben. ^ber fein Cicf)t fc^eint nicbt. (Sine gigentümlid)!eit.

^) hierüber enthält befonber^ „t»a^ fließenbe 2\6)t ber ©oftf)cit" oon 9}Jccf)ff)«b

t)on 9Jiagbeburg, 13. Sa^r^unbert, fcffclnbe ))ocfifrf)e QSarianten.
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bic übrigen^ alle feine ©emälbe geigen. 93atbung \)at aU 9}Zaler !ein ÄeU=
bun!el. Seine Farben leuchten feiten, unb xoo fte e^ tun, ift e^ einzig burc^

t)k 9?ein^eit be^ '^igmentö. ^ber er fteigert fie nie gu tranölugibem ©lang,

ge^t aud) faft nie über bie £o!alfarben ^inauö. <S)aburc^ entfte^en jene f(^on

oben angebeuteten Härten, bur(^ i)k 93albung manchmal, tt)ie in ber „^aufe

^i)xifti" C^rantfurt, ftäbtifc^eö SD^ufeum), fpröbe, ebenfo aber aud) §u anberen

^aUn, tt)ie in ben „Äeyen" (Gtäbelgalerie) ober ber „©telfeit" (99ßien,

faiferlic^e ©alerie), gerabegu pricfelnb voivtt Seine Pointen in tec^nifc^cr

Äinftc^t liegen in ber 93e^anblung beö 3n!arnatö. 93albung fpielt bamit

ftärifer alö @rünett)alb, alö ^ranac^, bie beibe, jeber in feiner '2Irt, gcrabe

auc^ genug gett>agt i)ahm. Oft, tt)ie jum 93eifpiel auf ber mit mouffierenbem

Temperament gemalten „'SDZaria in ber ^einlaube" (Strasburg,

ftäbtif(^eö 9}^ufeum), biftiert ha^ 3nfarnat bie gange ^arbengebung beö

93ilbeö. QBir finb feinen '^lugenblicf im 3tt>eifel, ta^ für biefe SDZaria ba^

auögefc^niftene rote Sammetfleib unb bie ^erlfette nur gett)äl;lt n^urbe, um
mit bem bleic^rofa ^eint unb bem tt)ei§en ^lonb beö Äaareö in fafginierenben

5^ontraft ju treten. 3n bla^rofigem '5^on ift aud^ ba^ mübe, über ben 'i^lrm

ber 9)Zutter gefundene, fc^lafenbe 3efuö!inb unb ber mit einer Traube xi)m

na^enbe unb eö leife berü^renbe !leine (Sngei gehalten, tt)ä^renb bie ^örperd^en

kleinerer ^utten, bie in ber ben Äintergrunb füllenben 'Jöeinlaube auö-- unb

einfc^lüpfen , eine ftärfer rötlici^e, fonnengebräunte Hautfarbe geigen. ®urc^

biefe mannigfachen ©egenfä^e beö '5leifcl)tonö unb ber fomplementierenben

ftarfen <5arben, bem glü|)enben 9'^ot beö Sammefö unb bem @rün beö 9^eben--

laubeö, ift eine frappierenbe ^ir!ung erjielt. ?D^an i)at bei 93albung gumeilen

ha^ @efü|)l, al^ ob bie 5löpfe unb Körper nod) einmal übergangen »erben

müßten, fo ftar! fpart er im ^leifc^ton bie '5fl»^t>ßn an^. (fö tt)äre aber bod)

mer!mürbig, tt)enn fo oiele Q3ilber feiner Äanb, unb noc^ bagu folc^e auö

feinen beften 3at)ren, unüoltenbet auf unö ge!ommen wären. Äier ^aben mv
t)o6) tüoi)i tt>a|)rfc^einlid)er mit einer (Eigenart beö i^ünftterö gu red^nen.

93albung ift ein glängenber 5?inberbarftcller. (£r tt)ill am 5^inbe nic^tö

anbereö al§ t)a§ i^inblic^e gelten laffen, ^inbertränen, 5?inberlact)en, Übermut

Sappligfeit, ^ic^tigfeit, ^elle "Jreube über nic^tä. Sein 3efuöJinb i^at fein

Äeilanb^pat^oö , feine Srlöferaugen. €ö räfelt fic^ alö rechter Hnbanb im

•tHrm (xyluc^t nac!^ '^Igi^pten, 'Jreiburger Äo<^altar), ober auf bem S(^o§e

ber 9}tutter (Qxul^e auf ber <5lucf)t, @ermanifd)eö ^ufeum, 9^ürnberg),

ober ftrebt mit ben fräftigen ^einc^en fd)on oom Sc^o^e herunter (Q3otio=

bilb beö 9[Rarfgrafen ei)riftop^ I., 5?unft^alle, ^arl^ru^e). Sin entgüdenbeö

5?inb ift t)a^ ^immlifd)e 5^näblein auf ber „(Enthauptung ber |)eiligen ^orot^ea"

(9^ubolp^inum, '^rag), tt)ie eö mit feinem mit 9^ofen unb "Gipfeln beö ^imm-

lif(^en (Sartenö gefüllten 5?örbc^en burc^ ben Schnee ba^inftapft, nac^ 5?inber--

art ben i^orb mit beiben "t^lrmen ^oc^ t>or ber 93ruft ^altenb, unb tt)ie eö

bann tapfer in ben ^alaft f)ineinmarfc^iert. '3)iefeö ^inb |)ält ben 93ergleic^

mit ^igianö fleiner Stroggi au§.

3n 93albungö i^inb ift etXDa^ (Elementare^, ctrt)aö Hrgufammen^änglic^e^

mit ben primitioften 93egriffen : 9^atur, ßeben, ©afeinöluft. 9^ic^t jener tief--
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fceltfi^e 3ufammen|)ang, tt)ie bei ^^oma'^ '^utfen, bie, Senfeitöträumc in t>en

crftaunten *i2lugen, et)x>a^ üerfonnen bafi^en, ober h)ie bei "^otticeUi^ 3efuö=

ünbern, bie tt)ie in jä^em Erinnern einer Äimmetg^eimat erf(^recft unb faft

fc^on ermübet »on bem ^nbticf ber tt>irftic^en 9ä5elt in bem '^vm ber 9}Zutter

iauern. ©er Sufammen^ang bei 95albungö ^inbern iff ein rein finnlic^er.

6ic fommen auö beö „^eltatemö tt)e|)enbem '^U", aber mit erftauntic^er

6ci^nellig!eit su fräftig fic^ gebenber irbifd^er (frfc^einung maferialifiert. So
entftürjen fie ben Wolfen, quellen auö £aub unb ©eäft, fo treten fie aber

aü(i) in i^rer urfinnlic^en i^raft im oollften SDZa§e alö bie generelle Q3cr=

jüngung, alö ha^ emig fiegreic^e 9^eue in bie '^Belt. 3n ber oben ertt)ä^nten

„9?ul)e auf ber ^luct>t" (im ©ermanifc^en ^ufeum) ift in le^terer Äinfic^t

man(^er ©egenfa^ fein betont. (Sin uralter 93aum, bie 'tHfte langgebartet unb

bie riffige ^inbe über unb über üerfilst mit grautt)ei^lid^em 9}Zoo^, ein 93ilb

ber ®reifent)aftig!eit, ht^(i)atUt bie ©ruppe ber jungen SD^utter mit bem um
geftümen ^inb. ®al)inter beugt fxä) ber filber^aarige Sofef über eineö jungen

'Brünnlein^ 9?anb, mit einigem Staunen t>a^ fonberbare, n?o^l t>on ilnbinen

auö ber ^iefe l)eraufgebra(^te unb tänbelnb oerftreute rofafarbene 'Jlunfem

öon perlen unb korallenartigen ^h^Un, iia^ fic^ ^ier angefammelt, be=

trad^tenb. Unergrünblii^ finb bie @et)eimniffe beö ^afferö tt)ie bie ber

9!}Zenfd)tt)erbung. i^reusmeife fpielen bie ©egenfä^e ^in unb ^er: ba^ junge

Quetl(i)en gegen ben alten 93aum, baß i^inblein gegen ben ©reiö.

'ilber aud^ baö 95ert)ältniö üon 9}Zutter unb ^inb ftellt 93albung auf

eine eigene ^artfinnige ^eife bar. *2lm fc^ärfften tt)o^l in ber „9}^aria mit

bem 5?inbe unb ^utten" oon 1516, einer kleinen ^afel, bie haß ©ermanifd^c

9}Zufeum t)or tt)enigen 3al)ren ertt)orben i)at <S)ie S^ene ift »on einer ent--

§ü(fenben 3ntimität, üoll ber frifd)effen Äer§li(^!eit unb taufenb Heiner (Sin=

fälle, in benen bie liebli(^ften QOßirlungen erhielt finb. 9}Zaria !niet in i|)rem

Stüblein unb ^er^t i^r 5?inb. Sie glaubt fi(^ allein mit i^rem ßiebling unb

le^nt ^ange an '^ange mit i^m, gang verloren in munberfamem Sinnen.

Sie trägt ein tt)ei§eö, bünneö 9}^orgengemanb, baß bie fraulid^en 'formen

i^rer ju läffiger <5üüe neigenben ©eftalt burd)fct)immern tä§t. iointer i^r

glü^t im 9)Zorgenlic^t baö 9^ot beö 93ettüorl)angeö auf, tt)ie bamalö, alß ber

(fngel ber Q3erlünbigung ju i^v trat. 93or il)r liegt mie bamatö haß ^eilige

93ud^. 9^e(fifd)e i^obolbengel fd)einen e^ barauf abgefe^en ju ^aben, bie

(Erinnerung an jene Sfunbe mad^äurufen. ©ner t)at fid^ an haß offene 93u(^

^erangefd)lid^en unb blättert barin, bie Stelle ber 93er^ei§ung fu(^enb, bie

hk 3ungfrau bamalö gelefen; ^wei anbere ma(i)en fid^, 93erfte(fen fpielenb,

an bem Q3orl)ang §u fc^affen. ©anj üon (Erinnerung übermannt, finft 'SDZaria

faft über bem ^inbe gufammen, wä^renb über \i)v, mie t>on i^rer Se^nfuct)t

gerufen, bie göttlid)e ^aube erfd^eint. (Sin 3ug §arter (Sroti! burdf)tt>e^t haß

93ilb. ^it einer geiftreic^en '>2lbftrf)tlic^!eit iff aud^ ^ier lieber haß lotoriftifc^e

9}Zoment be^anbelt, ift haß tt)ei^e ^leib ber 9!)Zutter gegen ben roten 93or'

^ang, ift gegen haß mei^e ^leib ein fd^tt)aräe^ Äaarbanb auf braunem, mit

n)ei^en Cid^tern gel)ö^tem Äaar, ift gegen biefeö fc^warje 93anb ber fd)tt)a(^--

rötli(^e "^leint, ift gegen biefen ber mie ein roter Sdt)nitt glü^enbe 90^unb, mit
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bem ber na^c, ebcnfo glü|)enbc SDZunb beö i^inbcg Jorrefponbierf, gefegt, ift

tt)ieberum gegen ba^ tt)ci^e 5^Ieib ber 9}Zutter ber ffeinfarbenbleid)e , nur

f(^tt)a(^ mit gelb mobellierte ^inbeöförper auögefpielt. ^Ueö in altem alfo

ein elfter 93atbung!

Über bcg 9}?eifterö ^utten bliebe nod) ju fagen, ta^ fie in bem großen

Kapitel ber beutfd)en (fngelbarfteüung einen 6onberft)puö bilben. So ftnb

bergige 9?angen. '^Bo^lauögebitbete formen, tuffige i5aarfd)öpfe, !teine, bunte

*5tüget. 9}Zer!tt)ürbigertt)eife ft^en bie ^tüget enfn^eber am Oberarm ober

ttJtc bie 6c^teifen oon ^effjugöiungfrauen im 9?ü(fen an ber ©ürtetffettc.

*2luf ber „'Jtuc^t nac^ ^g^pfen" CJreiburger 9}ZünfferaIfar), tt)0 bie (Enget

tt)ie bie Q'^aupen an ben 3tt)eigen bei^ ^atmbaumeö Rängen, iff ber "Jtüget^

anfa^ an ben 6d)uttern, bie Broten („Sitetfeit", „3tt)ei Äeyen") ^aben feine

•Jtüget; nur jener prac^tüotte „*i2lmor mit flammenbem ^feit" Cjreiburg,

SO^ufeum), ber tt>ie eine 9^a!ete auö bem bunfetn Äintergrunb ^erauffc^ie^f,

bti^t btaugeftügelf an ung vorüber.

®ie f(i^öne Sinnlid)!eit, bie ber SD^eiffer in ber ^ingebenben 93e^anbtung

ber ^inberförper entnjicfett, ffeigerf fi(^ nod) in feinen '^!fen (Srtt)a(^fener.

^atbung iff unter ben '52lttbeutfct)en ber raffinierteffe ^teif(i)mater. Äauf unb

9}Ju^!etn finb bie ©cbiete feiner Siege. 3n ber QSe^emeng ber fpringenben

SCRuöfetn, anfct)tt?eltenben "albern, geffraffter ober fd)taffer Äaut get)t er auf

ben 93a^nen antüer 9}^eiffer. Sr beöorjugt gro^e, ftar!e, bei tY^auen jur

glitte neigenbe "^igwten, 5^örper im *21tter »oU entmidetter 5?raft, mit einem

teifen 't^lnflug t)on Überreife. 'Jöie @rünett)atb ber ^DZeiffer fferbenben <5(eifc^eö,

faulenber Sd)tt)ären, entjünbeter 'Söunben iff, fo tiegen ^atbung^ artiffifd)e

Äö^epun!te in ben erffen 'i^lnbeufungen beö 93erfaUö bei noc^ f(i)tt)eltenben

©tiebern. '2öie ©rüneroatb ffartc ^^tfjente burd) ein t)ei§e^ Erröten ( vQcaria

bei ber 93erfünbigung) ober tiefet (Srbtaffen (9D^aria unterm 5?reu5, *21ntoniuö

in ber 93erfuc^ung) erjiett, fo 95atbung burc^ bie 6(^itberung erfd)öpfter

90^uö!etn, Iei(^ter Äautfatten unb --fct)atfen. 93albung iff um eine 9^ofe finn=

lid)er atö @rünett>atb, für ben ber Körper nur Spietpta^ ber feelifc^en 6r=

rcgung iff. 93ei 93atbung bütiert ber förperlid)e Suffanb bie feetifd)e Stimmung.

Sein „Sd^mersengmann" tt)äre nid)t fo feelif^ öerffimmf, tt)enn nid)t bie

p^j;)fifct)en Quaten fic^ empfinbtict) getfenb machten, »ä^renb ber @rünett)atbfc^e

d^riffuö f\ä) unter fic^tti(^ njeit größeren Si^merjen mit feinem ungeheueren

*2ßiltcn energif(^ bagegen bäumt. 0arum iff bei biefem atte^ ^ampf, bei

bem ^rujififuö beö <5reiburger 9}cünfferattarö atteö 9}iübigfeit, 9^efignation.

©iefer ©egenfa^ bleibt auc^ in ber ©rabtegung. ^uf @rünett)otbö 3fen--

^eimer "^Ittarprebetta oerrät nod) ber £eid)nam bie ^ampfeönatur , über bie

nur ber ^ob bie »erftärenbe 90^ilbig!eif ber 9^u^e breitet. 91uf 93atbungö

„©rabtegung" im ^aifer <5riebric^--9)^ufeum ju 'Bertin fügten tt)ir in ^i)x\\tuß

me^r atö atteö anbere bie äff^efifd)e ^erföntid)feit, bie in S(^ön^eit ffirbt.

•iHuc^ über biefen Ceicbnam tobt tt)ie bei ©rünett)atb ein <5un!engett)itter oon

^tutöfropfen, bie auö ja^ttofen ^unben treten; aber tt)ir empfinben eö nic^f

atö fd)redtic^. Unfer ^uge tt)irb burc^ bie anmutige Sc^täferffettung, bie ber

^ote einnimmt, gefeffett. ©ie in feinem 9^^^t^mu^ nact)einanber »ertaufenben
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Linien ber tt)ie im 6c^Iafc (eid)t aufgejogcncn 93eine, beö über bem 2t\h

ru|)enben ^rme^, beö fct)Iummermüben Äaupteö unb ber t>on if)m n)eiter=

fc^wingcnben ßinie beö öon "SO^agbalena gehaltenen *^rmeö mad)en unö ^ier

fo itaxt ein Streben na<i) 6(^önf)eit fühlbar, ba^ tt)ir in jene Stimmung ge=

raten, in ber ^oU^iano gett)efen fein mu^, aU er bie ßeic^c ber fd)önen

Simonetta Q3efpucci befang : „Sü^ nod) i)aud)U ber 9^ei5 oon bem erbtid)enen

Spf^unb. 'i^lmor lauerte noc^ ..." . . . Sr lauert ftc^tbar auf ben pricfetnben

Äeyen-- unb QSanitaöfsenen. <5)ie 5tt)ei 'frankfurter „ioejen" — tt)ei§ ber

Äimmel, tt>etc^e unangebrachte ©atanterie bie eine biefer begef)rlic^en Sd)önen

Sur „^immlifc^en ßiebe" ergeben tt>oltte! — ftnb artige ^eufelömeiber, monbäne

6(f)ön^eiten in ber pifanten Äofuöpofuöaufmac^ung ber "^öalpurgiönac^t. ®ie

eine manövriert not^ jwecfloö mit einem 95etttafcn, t>a^ f\6) bie anbere »on

bem ungeftümen "Slmor oom '^eine §ieben tä§t. tiefer 'iHmor l)ält eine

^acfel, au^ ber feuerroter 9^auc^ ftrömt unb ftd) mit einer oom '^oben auf=

fteigenben, bunfelquatmenben "Jeuernjolfe vereinigt. 3m fto^meifen ®abin=

jagen biefer ©luten tt)ebt ber Leiber ooUeö ßocfengefd)IängeI mie in oielen

fteinen <5(ammen auf. ®ie lebhaften @efid)ter mit ben fc^arf bli^enben

•iHugen — elfäffer ^^puö mit bem gra^iöfen frangöfifc^en (finfc^Iag — fprüben

£uft unb üngebutb. ®ie eine fi^t fcf)on auf bem 93o(f unb fc^mingt ein

»erfc^Ioffeneö @laö in ber Äanb, in bem ein munteret ^eufelein fic^ rüttelt

unb fct)üttelt.

Sntereffant n)ie bie gan§e 'iHufmac^ung ift inöbefonbere ta^ 5?oIorit. ©ic

gellen Körper ber Äeyen finb mit ganj bunfeln, beinahe fd)tt)ar5en Schatten

mobelliert unb ^eben fic^ baburc^ mit plaftifc^er Schärfe öon bem gelben

Äintergrunb, njoju noc^ alö ©egenfa^ bie faft inbianifc^ roftrote ^Ui^d^faxhi

beö ^morö, ta^ tiefe 9^ot beö jagenben 'Jeuerö unb ba^ @rau be^ 9^auc^e^

tritt, — einer jener ec^t 93albungfc^en *5<n^beneffe!te, bie burc^ il)re borte ^on=

gebung ^ei^ unb feurig mirfen. ^^ ift ein ^euerfc^Iagen auö bem Stein.

93albung tä§t tatfäci)Iic^ bie ^ontrafte fo f(i)arf aufeinanberfahren, ba^ ftc

[xd) reiben, ilnb in folc^en ^[Romenten fpringt er unö umoerfebenö mit feinem

Temperament an.

®er Äöbepunft femininen 9?ei5eö liegt oieUeicf)t in ber Wiener „(fitel--

feit". ©iefeö junge ^eib, ba^, finnenb jmifc^en ^ob unb £eben ftebenb,

fic^ im Spiegel befd)aut, — ber ^ob ^äit bie Sanbubr über fte, ber ba^

£eben oerlörpernbe 3üng(ing fällt ibm nje^renb in ben ^rm — ift nic^t fd)ön,

eö befi^t nur ben 9^eis ber fd)i5nen 3abre, unb biefer 9?eis brobt 5u entfliegen.

3n eigenem ^ontraft ju bem fo!ett läc^elnben 9}^unb ftebt ba§ leife €r--

fc^re(fen, ba^ in ben prüfenben 'Jlugen liegt — "2lugen, bie ac^tfam jeben

Schatten, jebeö Äautfälteren , jebe^ 93erf^tt)immen ber einft feinen ^örper--

linien tt)abrnebmen. ^ie ftd) befmnenb greift ba^ 9}^äbc^en fein üoüeö ioaar,

Siet)t eö auö ber bleiben Schläfe jurüd. ©ie ganje Haltung oerrät Äalt--

toftg!eit. <S)ie 93eine fteben mübe nebeneinanber. ®ie £aff beö ^örper^

»erteilt fic^ unentfci>ieben auf beibe. «Sie ba^ Äaar faffenbe Äanb i)at etttjag

Sögernbeg. Sin ^mor, ber fein Spielgeug, 93atl unb Stedenpferb, fortgett)orfen

^at, unb, ben <5)uft beö Sc^leiertud)eö ber Schönen atmenb, entjüdt ju i^r
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aufUiät, ift ganj ©ebärbe ffürmif(i)er Äutbigung. 'iJIber bie "klugen, bie in

ben 6piegel ftarren, beachten i^n nic^t. „Se^en fte f(^on bie Änod)en^anb

mit bem 6tunbengla^ über ft(^ ? ^enn fte fie nod^ nid)t fe^en, fo liegt bo(^

fd)on baö fröffeinbe ©rauen, fie gu fe^en, in i^nen, bie ^ngft, ita^ ber "^rü^--

ling nur mef)r !ur§ ift."

93anitaö . . . 'Jllö (e^te 93ariante beö in ^unft unb Literatur ha^

ganse 9}ZitteIalter bur^jie^enben Memento mori-^Zotioö tauigen bie 93er--

gängIi(^!eitö--'^üegorien auf, tt)o ber ^ob, al^ ber Q3erni(^ter ber S^ön^eit,

ein ^Cßeib überfällt. 5DZit furct)tbarer ßeibenfc^aft unb fraffem Q^ealiömuö

Qob 93albung biefe 65ene n?ieber. '^BoUüftig frallt ber tt)ilbe 93u|)le ^ob

feine Ringer in auffc^reienber "^t^auen ttjogenbeö Äaar, üppigen 95ufen, bei§t

er in ber erf(^ro(fenen 93u^lin .^inn. 3u einer Seit, ta man für „"^telier--

paufen" ober nacfte ^[ßeiber, bie üöllig beplajiert in 6alonö ober im ^eien

^erumfte^en, noc^ fein ^ublüum gefunben i)ätU, waren foli^e fatirifc^--p^ilo--

fopl)ifd)en Q^eflefionen ebenfo tt)ie bie Äeyenbarftellungen ben ^ünfflern tt)ill--

fommene 9D^otit)e, um in "^Iftmaterei ju f(i)tt)elgen. €ö tvav eine geiftüoüe

<5leifc^malerei, unb 93albung tt>ar i^r geiftoollfter Q3ertreter.

"Sßer 93albung ganj fennen lernen tt>ill, ber mu§ feine Äanb5eid)nungen

ftubieren. 'i^Iuö il)nen lieft ftd) noc^ mand)e^ l)eraug, tt>aö in ben ©emälben

nid)t fte^t. 3a, beinahe möchte man fagen, t)a^ 93raufenbe ift no^ me^r

in i^nen. 'JöunberüoUe *^l!te, t»iel n^e^enbeö Äaar, £eben, '^öilb^eit. . . .

Unb fo fprid)t er auc^ in feinen Äol5f(i)nitten ^n unö, tt)o er — erftaunlid),

im Äinbli(f auf feine oben d)arafterifierte ^D^atmeife !
— ein blübenbe^ iöell--

bunfel pflegt. '2ln biefen .^oIsfd)nitten, ben „feiften nacfenben ^Beibern" ber

ÄefenbarfteUungen t>orne^mlic^, i)at fi(^ fpärlic^ fein 'iHnbenfen biö ju 6anb*

rartö Seiten gefriftet, um auö na^eju oöUiger 93ergeffenl)eit erft im 19. 3a^r--

^unbert tt)ieber aufjuleben.
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®ie ^trtfd)aft^politif be^ <5ürffen 93i»mar(f ift auf !aum einem anberen

©ebtefe fo fonfequent, fo erfolgreich, fo allgemein anerkannt genjefen, tt)ie auf

bcm ©ebiete ber ^ifenba^npolitit <5)ie "^i^^^njpolitif, bie Go^ialpolitif, bie

Äanbelspoliti! ftnb in ^o^em ©rabe t>on feinem alleö umfaffenben '^öillen

beftimmt, ja jum ^eil gefd)affen ttjorben; aber i^r ßi^arafter, i^re Siele, i^r

93erlauf f)aben niemals jene (finl)ellig!eif ber *2lner!ennung gefunben. 0aö
mag baran liegen, t)a% in biefen anberen ©ebieten eine größere Q3ertt>i(felung

ber 'Probleme fic^ in ben ^eg ffellte, wä\)vtnb e^ bei ber Sifenba^npolitif

nur barauf anfam, mit eiferner Energie ben einen ber beiben ^ege ^u ge^en,

ber o^ne^in bur(^ bie 5;rabitionen beö preu§ifd)en (Btaatt^ einigermaßen oor=

gejeici^net war. *2lber eö war hod) noc^ manc^e^ anbere babei beteiligt.

<S>ie ^inanspoliti! ber ^erfonalfteuem, bie fc^on üor einem 'SD^enfc^enalter

9^eformen verlangte, fanb ein offene^ 93erftänbniö bei bem großen ^anne
für ben „^ampf gegen ben 6teuerefe!utor" — wie er eö nannte — , b. i). für

bie (fntlaftung ber kleineren Steuerjabler oon ben ^erfonalfteuern ; er begegnete

fi(^ ^ier mit ben beften 93eifpielen ber fremben ©efe^gebung. ©ie ^eiter=

fü^rung biefeö felben ©ebanfenö big jur "Jortbilbung ber ^"infommenfteuer

bebufg angemeffener Äeran^ie^ung ber größeren 6teuer!räfte, oor allem t>k

fo nötige 93erbefferung beö €infcl)ä$unggwefeng, traf bei i^m auf ^2lbneigung

unb wacf)fenben ^iberftanb, berart, ha% anbere Staatsmänner erforberli(j^

würben, um enblit^ biefe ni(f>t me^r auffd)iebbare 9\eform burc^jufü^ren.

Hnb bie feitbem oerfloffenen 3a^r5e|)nte l)aben unö gelehrt, ^umal ba^ le^tc

Sa^r, wk große ^aten ba^ Seitalter auf biefem ©ebiete »erlangte. <S)enn

mit ber (Sntlaftung ber unteren Q3olföfd)ic^ten oon ber "^erfonalfteuer war
ni(^t alles getan, noc^ weniger mit ber einfeitigen Q3orliebe für bk inbire!ten

Steuern. <S)ie tOZaffe berfelben, bk auf ben Sd)ultern ber ^le^v^a^i beS

Q3olfeS lag unb bie weiterhin ^injufam, beburfte einer *2luSgleid)ung burc^

Steuern, bk ^öl)er l)inauf in ber fojialen '^^ramibe reict)ten. '2lber freili«^

oor allem beburfte man eineS lebl)afteren ©efü^lS für bie ©ered)tigfeit einer

folc^en '2luSgleid)ung.

^) ®ic ßifenbaf)npotifif bcs g^ürffen ^ismartf. QSon Dr. ^^Itfrcb oon berße^en,
^tr!ltd)em ©et)eimen 9?af, orb. Äonorarprofeffor an ber Hnioerfttät äu "Serlin. '33erlin,

93crlag t>on 3uHuß Springer. 1914.
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©er Entwurf be^ ^abafmonopotö für \>a^ ©eutfc^e 9'Zeic^ tt?ar ein

glänjenber Treffer ber 'tyinanspoliti! 93iömar(f^. ßeiber fanb er 90Öiberftänbe

im 9^eid)^tage, bte tf)n 5uf(i)anben mad)ten. ®ic 93eben!en, bie babet ohtvaiUtm,

tt)ürben tt>abrfd)einlt(^ b^ute längff »ergeffen fein, wenn 93i^marcfö ^ian
gefiegt \)ätU. '2Iber feine 9^ieberlage i)at je^t ein 'SÜRenf^enalter lang jeben

9^ad)folger abgebalten, haß t)on neuem ju t)erfud)en, maö ber 9^iefen!raft

nid)t gelungen tüav. ünb benno(f)! ^enn tt>ir ben erffaunlicben (Erfolg beö

»erfloffenen 3abreö an bem „933ebrbeitrag" im 9?eicböfage mit jenem 9Jii^=

erfolg QSiömard^ t»ergleid)en, mxh man — fo tt>eif eö ft(^ um bie 9}oiU=

Vertretung b^nbelt — nid)t behaupten bürfen, üor brei^ig Sabren fei bie

„gro§e Seit" gett)efen, auf bie je^t eine „!leine Seit" gefolgt fei.

®er €nttt)urf für eine 'Söebrfteuer beö 9?eicf)eö, ebenfalls üom "dürften

93iömarcf mit gang perfönli^er Q3orliebe jabrelang geförbert, [^eiterte im

9^ei(i)ötage. 6ein f(i)tt)eiäerifdbeö Q3orbilb toav lange juüor unb ift fort=

bauernb ein ^eftanbteil ber f^weigerifcben "^inansen. 3n biefem "^lugenblicE

gebt ber 93unbeörat ber ©bgenoffenf(f)aft aud) baran, baö ^abafmonopol

einsufübren, unb mxh tt)abr[cbeinlid) bcjferen Erfolg in ber 93unbeöt)erfammlung

baben, alö ju feiner Seit 93iömard im <5)eutfd)en 9\ei(^^tage.

®ie Äanbelöpolitif ^at ibrem ^efen nad) niemals eine gemeinfamc

Suftimmung finben können. 'S)er bi^f^^i beteiligte ^ampf ber tt)irtfcbaftlid)en

Sntereffen gibt naturgemäß ein ujiberfprucb^ooUeö 93ilb ber Urteile. Snbeffen

für eine über ben Parteien ftebenbe 93eurteilung ift eö f(^tt>er gemacht, ^e--

n?eife ju fübren. 'S»aö größte Äinberniö ift, tt)enigften^ im äußerlicb^n Ginne,

ber üerfteinerte *2Biberftanb ber ^atfai^en eineö 9}^enfcbenalterö, bie auö ben

eigenen 'innficbten ^i^mard^ ein Serrbilb gemad)t baben unb biefeö Serrbilb

5um 5^anon unerfdbütterlid)er ^abrbeiten.

®ie 6o5iatpoliti! 95iömardö jerfällt in jttjei einanber tt)iberfpred)enbe

Äälften, n^enn mx bie beiben ioauptgebiete ber O^eicböfo^ialgefe^gebung be-

trad)ten. 9D^it ber '^Irbeiterfcbu^gefe^gebung ftebt eö äbnlicb tt)ie mit ber

Stellung 93iömarcfö p jenen 9\eformen ber ^erfonalfteuern, bie na^ obenbin

tt)iefen. 93ei ber '2lrbeiterfd)u^gefe^gebung n>aren Q3orbilber jur Qiveform

oorbanben, mie bei ben ^erfonalfteuern. '^Iber er tt)ollte and) [ie nid^t

anerfennen. dagegen waxf er bie ganje '^Bucbt feiner ungett)öbnlid)en ^raft

auf haß anbere Stüd ber Gojialreform, für haß unö haß ^luölanb unb haß

Snlanb feine 93orbilber lieferte. Äier i)at er einen gtänjenben Erfolg Qzi)aht.

^\d}t am tt)enigften baburd), ha^ nad) längerem Sögern '^Befteuropa Cjran!-

reid), Snglanb) haß beutfc^e 93eifpiel nacbabmte, inöbefonberc haß fo lange

befämpfte ^rinjip heß Q3erficberungö5tt)angeö. Sebocb niemals \)at bie Oppofition

ber ^ritif aufgebort, am menigften bei ben gefcbäbigten Snterejfenten unb

5umal n\<i)t bei jenen ©ruppen ber Sntereffenten, bie f\d) gettjöbnt baben,

fid> auf ben dürften 93iömard gu berufen, fo oft fie eine "^lutorität jum
©edmantel für ibren ^igennu^ brauchen.

Sebocb genug bat)on. Q3on alt bergleicben ift bei 95iömardö Sifenbabn=

politi! nicbt bie Q'xebe. Unb tt>ir menben nnß nun biefer ju.
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©er Äerr 93erfaffer be^ neuen 93ud)eö, baö unö ju tiefen 93etrad)tungen

t)eranla^t, ift ben ßefern ber „©eutfd)en 9^unbfd)au" feit lange ttJo^lbefannf.

(fr ge{)ört ju ber eblen, leiber {(einen SO^inberjaf)! unferer ^ö^eren Beamten,
bic nid)t nur t)on frü^e ber ^iffenfd)aff if)re Siebe entgegengebracht, fonbern

aud) bur(^ tätige ^eilna^me an beren <5ortbilbung gearbeitet ^aben. <S)ie

tangjä{)rige ^irffamfeit in bem preu^ifc^en 9CRinifterium ber öffentlichen

*2lrbeiten ^at i^m felber ©elegen^eit gegeben, ali Herausgeber beS in biefem

9}^inifterium erfc^einenben „'^^Irc^io für (fifenba^nmefen" feit beffen "^egrünbung

(1878) eine literarifct)e ^ätigfeit su entfalten, tt)el(^e bie amtlict)e ^rayig mit

ber '5öiffenfct)aft oerbinbet. 93ei feinem fürslid) erfolgten 9^ücftritt auS ber

minifteriellen ^ätigfeit i)at er biefeö Stücf ber bisherigen 'Söirffamfeit in

Äänben bel)atten unb i)at be5eid)nenbern)eife jt^t ft(^ in ber reichhaltigen ^a(^=

bibliotl)e! beS 9[RinifteriumS für bie 3ft>e(fe feiner 9^eba!tion unb feiner

fonftigen miffenfc^aftlic^en '^Irbeit ^äuSlic^ niebergelaffen. ^ber nod) eine

anbere ^xt eineö fd)önen 91bfcl)luffeö feiner einftigen ^ätig!eit ift i^m guteil

gett>orben, inbem man i^n jum Äonorarprofeffor bei ber 95erliner Hnioerfität

ernannt l)at, tt)o er eine i^e^rtätigfeit entfaltet, ftcl) felber unb einer Sc^ar

t)on Sumerern sur t^-reube.

"i^lm meiften i)at bie im engeren 6inne tt)iffenf(^aftlic!^e '2Irbeit "iHlfreb

öon ber ßepenS fic^ auf bie Sifenba^npolitif ber Q3ereinigten Staaten gerichtet

(<S)ie 9^orbameri!anifct>en (fifenba^nen, 93erlin 1885; ©ie <5inan5-- unb

93erfe^röpoliti! ber norbamerifanifcI)en (fifenba^nen , 5tt)eite öoHftänbig um=
gearbeitete '^luflage, 93erlin 1895; nebft gablreic^en "^uffä^en in oerfci)iebenen

3eitfd)riften, sumal in bem „'2Irct)it) für Ccifenba^nmefen"). Hieran rei^t ftc^

gegenwärtig bie 6d)rift, bie oor unö liegt, ^enn irgenb einer berufen wav,

bie 93iömarc!fct)e ©fenba^npolitif bar§uftellen, fo ift eS t>on ber £et)en. Sr
\)at, in jungen Sauren in ben 9}^ittelpunft ber preu§ifcf)en (£ifenba|)nüertt)altung

berufen unb f)ier biö jule^t feftge^alten, alle ^|)afen ber 6taatSba^npoliti!

t)on ben Anfängen miterlebt unb mit baran gearbeitet Wenige Sa^re nac^

bem 9?üdtritt t>om 'S^^inifterpoften traf ic^ 9}Zat)bact) auf bem 9?igi. (fr

flagte mir, t)a^ er nichts §u tun ^ab^. 3d^ fcf)lug i|)m t)or, eine (§efct)ic^tc

feiner Sifenbal)npoliti! gu fc^reiben. <S)aö fcf)ien i^m einpleuc^ten. Ceiber

o^ne (frfolg. "^luc^ !ein anberer, ber biefen ©ingen nal)egeftanben, tt)oUte e^

ober fonnte eS. Um fo mel)r i)ahm tt>ir bem gu banfen, ber eö wollte unb konnte.

(fr beginnt mit einem mer!tt)ürbigen Q3orfpiel in einer 9\ebe, i)k ^i^mavä
auf bem 93ereinigten Canbtage oon 1847 gel)alten ^at

®ie 'iHnfänge beS preu^ifcl)en (fifenba^nfpftemö waren burct) bie ö!o--

nomif(^e ©ürftigfeit ber bamaligen beutfc^en 93ol!öwirtfc^aft unb burc^ t)er=

faffungöpolitifc^e 6ct)n)ierigfeiten gel)emmt. ^i^ man enblic^ im Sa^re 1842

baran ging, ein 9^e^ ber l)auptfäcilict)en Linien auS bem 9)Melpun!fe ber

"SO^onarc^ie gu entwerfen, ftanb bem Gtaatöbau t>a^ ÄinberniS im ^ege, ha^

in ben Porten ber königlichen 93erorbnung oom 17. Sanuar 1820 lag: „6olltc

ber (Btaat fünftig^in gu feiner €rl)altung ober gur ^-örberung beö allgemeinen

93eften in bie 9^otwenbig!eit kommen, pr ^ufnal)me eineö neuen ©arle^n^
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5U fd^retten, fo tann fotd)eö nur mit Suftimmung unb unter SO^iitgarantie ber

!ünfttgen rcid)öftänbif(j^en Q3erfammlung gefc^e^en." Ö^ne ein neueg ®ar(e^n,

unb 5tt)ar ein anfe^nlic^eö, !onnte man ein ^ifenba^nne^ auf 9^ed)nung be#

StaaU^ mcf)t bauen, '^öeit aber bie Q3orbebingung bafür, bie künftige reic^ö=

ffänbifc^e 93erfamm(ung, bie ba^ ©arle^n ben)iUigte, ni(i)t nur immer noc^

fet)lte, fonbern in ber brücfenben 6(^n)üle jener Sa^re amtUd) n\6)t einmal

erörtert werben burfte, ba anbererfeitö ein 6pftem i)on *^ftiengefeUfc^aften

nad) engtifc^em *^orbiIbe auö 9}ZangeI an Unterne^mung^geift unb ^apital=

reid)tum o^ne ftaatUc^e Äilfe ni^t ju ^aben xvav, fo entftanb ein 6t)ftem oon

ftaatlid) garantierten llnterne{)mungen. ®ie hierin nod) fe^tenbe ^erbinbung

mit ber Oftgrenje (bie9ftba|)n), für bie tro^ ber Sin^garantie "priüatfa^itat

ftc^ nid^t fanb, bilbete ben ©egenftanb eineö erften (fntmurfeö für ben 6taat^-

bau, atö ber 93ereinigte ßanbtag berufen mürbe, ben bie 6taat^regierung alö

eine 93ermirftid)ung ber fünftigen rei^öftänbifd)en 93erfammlung anfa^. Ob
biefe '2lnfid)t richtig fei, barüber mar ber Q3ereinigte £anbtag geteilter 9}^einung.

®ie 9^egierungöt)orlage mürbe mit 369 gegen 179 Stimmen abgele|)nt. ((frft

nad} €infü^rung ber 93erfaffung ift burd^ @efe^ oom 7. ©e^ember 1849 ber

93au ber Öftbal)n genel)migt morben.) 93i^mar(f ftanb auf ber Seite ber

'?D^inberl)eit. (Sr ging l)infid)tlic^ ber i^ompetenj^frage fo vodt, ju bel)aupten

:

„'^ßir alle finb einig, ba^ ber i)kx »erfammelte ßanbtag mtr!lic^ bie i^örper--

fc^aft ift, bie 'i2lnlei^en gu bemilligen ober abjule^nen i)at" 3n ber '^at mar

ein großer ^eit ber 9}^itglieber ber 9}Zeinung, t>a^ ber 93ereinigte Canbtag

alö eine jur 93emilligung üon '^Inlei^en ermächtigte reid)öftänbifd)e Q3er=

fammlung nid^t gelten fönne. (fr be5eid)nete bie 9^ü^lict)feit ber Oftba^n alö

eine ®lauben^fad)e, morüber nur bie ^•rfal)rung bele|)ren !önne. „3cl) meiner--

feitö glaube an bie 9^ü$lirf)feit, menn aud) nid)t »on bem materiellen unb

proüingiellen Stanbpunfte auö, fo bod) oon bem ber i^onfolibierung unferer

politifc^en unb militärifd)en Q3ert)ältniffe." <5)iefe beiben Stanbpunfte, ben

t)erfaffungöpolitifd)en unb ben eifenba^npolitifd)en, üerbanb er nun gu einer

polemifd)en Sufpi^ung, bie »iele^ anfünbigte, maö er einftmalö im "^Ibgeorbneten^

baufe unb im 9?ei(^ötage reben foUte. "i^lber ein mat)reö @olb!orn mar ba^

^ort t)on „ber i^onfolibierung unferer politif(^en unb militärifd^en 93er^ält=

niffe". (So füllte ba^ '^otto feiner fpäteren 6taatöba|)npoliti! merben.

9©ir l)eben t)ier baß Äauptftüd berfelben ^erauö.

®er mürttembergifd)e 9)^inifter x>. ^cittnai^t er5ä|)lt t)on einem 93efu(^,

ben er in ben ^agen üom 20. biö 22. *=2luguft 1875 bem 9^eid)^!an5ler gemacht

\)abt. ©iefer \)ahe aud) bie (Sifenba|)nfrage b^fproi^en. Ob baß 9\eid)ö-

eifenba^ngefe^ bi^ jur näi^ften Seffion fertig merbe, ob man überhaupt

barüber fid) oerftänbigen merbe, miffe er ni^t. (Belegentlid) bemerkte er,

t)ielleid)t märe eine Cöfung aud) barin ju finben, ba§ baß 9^ei(^ einen großen

(gifenba^ntomplef al^ (Eigentum ermerben mürbe. 90^ittnad)t ermiberte barauf,

ba^ ein 9^eid)^eifenba^ngefe^ mol)l ju ^aben fei, menn barin bie 9^ed)te ber

ßanbeöregierungen nid^t §u fe^r bef^ränft mürben. <3)a^ ein großer 93unbeö-

ftaat fein 93a^nne^ an baß 9^eic^ ahQzhtn mürbe, glaube er nid)t. ^ß ftänbe

bieg nic^t im ©nflang mit ben (Srunbfä^en ber 9'\eid)güerfaffung. 93on einer

I
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(Enteignung fönne md)t tt)of)l bie 9^ebe fein; au^erbem märe eine fotd)e 9[JZa§=

regel auc^ auö finansieUen unb etat^rec^tli(^en ©rünben tt)o^I fci^tt)er burd^=

fü^rbar.

'Jöenige ^age barauf, am 11. 6eptember, beriet ber 9^ei(^öfan§Ier mit

bem 'präfibenten beö 9?eic^öeifenbal)namte^, 90^ai)bac^, über bie 6ad)lage.

(So ergab fi(^, ba§ bie Q3eben!en gegen bk geplante 9^ei(^gauffid)t über bic

€ifenba^nen eine nid)t abfef)bare Tragweite für bie Sifenbabnen baben könnten,

t>a^ ba^er baö 9?eid) t>ai finanjieüe 9^iftfo feiner 9^eformen auf t)k eigenen

6(^ultem nef)men foüte, inbem bie »ic^tigften beutfc^en ©fenbabnen, fonjo^l

Staatöba^nen tt)ie ^rioatba^nen, in ba^ (Eigentum beö Q'^eic^eö übergeben

tt)ürben. (£g fam je^t barauf an, 5unä(^ft bie öffentlicf)e 9}Zeinung burd) bic

SOZittel ber treffe mit bem ^lane vertraut gu mad)en. ®em 93erfaffer

unferer neuen Bd^vift mürben (22. September 1875) bei einer gefd^äfttit^en

Sufammenfunft burcf) 9?Zat)bad) ^Inbeutungen in biefer 9^i(^tung gemacht,

beren erfte ^xnd)t in ber „'Jöeferjeitung" erfc^ien „über ben gegenwärtigen

Gtanb unb bie Siele ber Q^eformgefe^gebung im (Sifenbabntüefen" (9. biö

14. Oltober). ®er 93erfaffer mar bamal^ noc^ 6t)nbifuö ber Bremer Äanbet^--

fammer. 'vHnbereö ber *!2lrt folgte. '^D^a^bad) felber überreid)te am 4. unb

23. Oftober bem 9Rei(^^! analer smei ®en!f(i^riften, in benen er feine (Sebanfen

näber auöfü^rte. Sr befürwortete barin namentli^ ben (Erla§ eineö ©efe^eg,

t)aß ben 9^eid)ö!an5ler jum Srmerbe ber beutfd)cn (Sifenbat)nen ermäcl)tigte.

3m ^Zoöember !am bie '2lngelegenl)eit mieberbolt im 9^eic^ötage jur

Sprad)e. '^atfhad} begnügte ficb ^ier mit '^Inbeutungen, bie freiließ nic^t

fonberlid) fc^mer gu oerfte^en maren. ^2lber gro§eö "^luffeben machte eö,

al^ auf einer parlamentarif(^en 'iHbenbgefellfd)aft am 11. ©ejembcr 1875 ber

9^eid)ö!ansler mit Offenheit erklärte, er fei ein "^In^änger unb "Jörberer be^

(Sebanfcn^, fämtlid)e Sifenba^nen nac^ unb nac^ für ba^ 9?ei(^ anjufaufen.

(Einen 9)Zonat fpäter fonnte er bereite hzi einer ä^nlid)en (§elegenl)eit SDZit=

teilungen mad)en über ba^, maö in5tt)ifd)en ^^ur ^örberung ber Sa(^e getan

fei. ®er alte ^aifer felber fpra^ in einem 6d)reiben an ben 9^ei(^äfan5ler

(8. ©e^ember 1875) bzn 9Sunfd) ani, e^ möchte ha^ 6taat^ba^nne^ au§=

gebe^nt werben.

3e^t aber regte fid) auc^ ber "^iberftanb beö beutfd)en ^artüulariömuö.

(Berabe ber 'JO'Zinifter, ben ^iömard in feine (Sebanfen oertraulid) eingeweiht

f)atU, Äerr £>. '3D'Zittnad)t, ^ielt eö für angemeffen, bei einem <5eftma^l jur

Eröffnung ber 93a^n Ulm -- Äeiben^eim am 4. Sanuar 1876 §u erklären,

Württemberg ben!e nid)t baran, feine (Sifenba^nen an ta^ 9veid) ju »erfaufen.

3wei ^age fpäter ^ielt bie fd)Wäbifc^e 93oH^partei eine 93erfammlung ju

bem glei(^en 3wede.

3n benfelben ^agen erf(^ien t>a§ Sd)reiben 93iömardö (alö SDZinifter--

präftbent) an ha^ preu§ifd)e Staat^minifterium. €^ ift eine 0en!fc^rift, bic

eine ^uöeinanberfe^ung ber 9^ac^teile enthält, weld)e au^ ber 3 erfp litterung

beö (Eifenbabnne^eö unb auö bem ^rioatbai)nft)ftem entfpringcn. S>a|)er Erwerb

ber Sifenba^nen für ben Btaat Ob für ben preu§ifd)en Btaat ober für ha^

beutfd)c 9^eic^? 93i^mard fpric^t fid) für t>a§ 9?eic^ auö. ®ie 9^eict)öoer--
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faffung tt)oUe ein ein|)citlic^ öeorbneteö Sifcnba^nf^ftcm, bic (fr^ebung ber

(gifenba^n ju einer xr>af)v^aft nationalen Q3cr!ebröanftalt. So folgte ber

@efe$enttt)urf (24. SOZärj 1876) „ betreffenb bie Übertragung ber (figentumö»

«nb fonftigen 9^ec^te beö Staate an Sifenba^nen auf baö 9^ei^". ®er
(?nttt>urf voax oom 6taat^minifterium einftimmig genebmigt. Snbeffen ber

<5inanäminifter ßampbowf^n mad)te teilö burd) fein Q3otum für t>a^ Qtaati'

nxinifterium, teilö burcb feine 9^ebe im ^bgeorbnetenbaufe (27. "Slpril 1876)

eine erbebIicE)e (finfc^ränfung. „'^öenn tk 93or(age", fagte er, „ben Ginn i)ättt,

t>a^ bamit eine üoüftänbige Q3erurteitung be^ gemifi^ten St)ftem^ auö=

gefpro(^en tt)äre, ta^ man alle ^rioatbabnen für alle Smigfeit oerbammen

tt)ollte, bann f)äUe ber 93ef^lu^ nid)t einftimmig gefaxt tt)erben !önnen. 3^
n)ürbe ni(^t ju benen geboren, bie bieö befürwortet bitten, unb idb öermute,

au^er mir nod) anbre. dürfte id) bi^i^ propb^Sciß"/ fo würbe i(^ fagen, ba§

ber beutigen Stimmung aud) lieber eine anbere folgen mirb."

€^ tt?ar bieg, tt)ie bie ^olge gelebrt \)at, ob e^ eine ^ropb^jc^wng fein

foltte ober nid)t, jebenfallö ein Srrtum. 0enn nad) balb 40 Sabren ift ber

Xlmf(i)tt)ung ber Stimmung su ©unften beö ^rioafbabnfpftem^ no(^ nicbt ge=

fommen, nid)t in ®eutfd)lanb, nid)t in (Snglanb, nid)t in ber S^mei^ unb in

man(^en anberen Cänbem.

3n feinem 93otum ^u bem ©efe^entiDurf fagt 93iömard, t>a% tt)enn bie

93eftrebungen '^reu^enö wegen Übertragung beö preu^ifd)en 93abnbefi^eg

auf t>a§ QReicb an bem 'Jöiberfprucb ma^gebenber Organe beö 9^eidbö fd)eitem

foUten, alöbann 'freuten felbft an bie Cöfung ber gebad)ten 'ilufgaben mit »oller

(Energie b^rantreten, ha^ eö bie 5?onfoIibation unb Erweiterung feineö eigenen

Staat^babnbefi^eö alö t>a'o 3iel feiner (Sifenbabnpolitif ju betrai^ten baben Würbe.

'S>aö '^Ibgeorbnetenbauö nabm ben Entwurf mit 216 gegen 160 Stimmen,

t)a§ ^errenbauö mit 60 gegen 31 Stimmen an.

E^ »ergingen jwei 3abre, wäbrenb beren fid) "^ürft 95iömard überzeugte,

ba% bie i)inberniffe eineö Erwerbet ber preu^ifd)en (gifenbabnen burd) ha^

9^eicb oon ibm unterfd)ä$t feien. Sd)on ber erfte Schritt war fcbwierig : eine

finanzielle ©runblage gu finben für ben (Erwerb, ©aju !am ber 'SQiberftanb

ber größeren 'Sunbeöftaaten. '^lud) war eö minbeften^ jweifelbaft, ob fid) im

9?eicbötage eine 9)^ebrbeit finben würbe. 3e^t fa^te er ben anberen ^eg inö

9luge: bie ilräftigung beö preufiifcben Eifenbabnbeft^e^. 3e$t war aucb bie

Stunbe gekommen für ben 9xüdtritt öon Eampbaufen, ju bem beffen 'SJJeinung^--

t)erfd)iebenbeit über ba^ ^abafmonopol mitwirfte. '^ud) trat an bie Stelle

be^ Äanbelöminifterö *t2l(^enbacb ber tatkräftigere '^lat)ha(i}, für ben ba^

Äanbel^minifterium burdb eine neue Teilung in ein 9}linifterium ber öffent-

li(^en '^Irbeiten oerwanbelt würbe. ®ie 9^ebe 93iömard^ com 23. SDZärj 1878

war eine jener Äersenöerleicbterungen beö großen '30^anneö, bie zweien feiner

.Kollegen ibren Si$ im SDZinifterium foftete.

III.

®ie 5?ontroöerfe zwifd)en Staatöbabnen unb '^rioatbabnen ift meift in

t)iel zu abftrafter ^eife erörtert worben. E^ i)at jtd) !aum jemals barum
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gc^anbclt, bie 93or5üge unb 6(^attenfeiten jcbeö ber beibcn Gpffemc absutDägen,

um bann §u ©unften be^ einen ber beiben eine freie ^a^l ju treffen, '^luf

bie befonberen t>ot!^mirtfrf)aftlic^en unb oerfaffungörec^tlic^en Suftänbe jebeö

£anbe^ iff eö angefommen, unb nad) biefen iff bie (£ntfc^eibung tatfäc^Iici)

gefallen, bem 3n)ange folgenb, ber eine freie '^ßa^I gar nic^t julie^. 60 ift

eg namentlid) in (gnglanb gemefen, unb fo iff eö in ^nglanb f)eute noc^. ®ic

alte ^reif)anbel^fc^ule, bie »on gnglanb nic^t immer fo t)iel n)u§te, ai§ fte

oorgab, inbem fie auc^ in unferer <5rage mit 93 orliebe ft^ auf (Englanb berief

— bie alte x^rei^anbet^fc^ule, bie möglic^ft menig Sumutungen an ben Staat

ftellen mollte, bie möglic^ft alleö t>on bem freien @ett>innftreben ber ^rioaten

erwartete, i)at auö ber 9^ot eine ^ugenb gemacht, inbem fie ben oerfaffung^--

gefc^ic^tlid)en Unterbau überfa^, auf bem ftc^ ta^ englifc^e Softem ber "^riöat--

eifenba^ngefellfcl)aften enttt?ic!elte. ®er engtifc^e Staat \)attt ^erfömmlic^

üerfäumt, jene jentraliftifc^en Snftitutionen 5U fcf)affen, bie für ein georbneteö

))lanmä^igeö Sfra^enwefen erforberli(^ finb, unb bie ber feftlänbifc^e Staat

feit Sabr^unberten befa§. ©er fran5öftfcf)e Staat, ber beutfc^e Staat batten

im 18. 3al)rbunbert für ben ©üteroerfe^r 5$anäle gebaut, ^l^ man in

Sngtanb gegen ta^ (fnbe beö 18. Sa^rbunbert^ anfing, 5?anäle gu planen,

tvav !eine 9\ebe baüon, ba^ ber Staat fie bauen !önnte. ^in fpe!ulatiüer

•^Iriftofrat fc^irfte einen ^ecbnüer nacb <5ran!reicb, bamit er ft(^ bort bie 93or--

bilber anfä^e unb nacb benen bie erfte !ünftticbe ^afferftra^e (§tt)if(^en

ßioerpool unb 9}^ancbefter) baute. 3e^t folgte eine 9^ei^e t)on ä^nlic^en

^riüatunterne^mungen für ben ^'analbau, bie ein \)a\he^ 3a^rl)unbert lang

bem tt)acbfenben ©üteroerfebr (Snglanbö bienten. 93on bo^er 93ebeutung für

bie (£nttt)ic£lung ber englifcben 93ollött)irtfcbaft unb üon ^ot)er 9^entabilität

für ba§ barin angelegte fpefutatiüe Kapital. "^Iber ber englifcbe Staat tat

nicbt t)a^ 9}Zinbefte bofür, au^er, t>a% er bie ^^ormen ber S^onjeffton burcb

t>a^ Parlament ben einzelnen Unternehmungen auferlegte. "vUlö bann feit

1826 bie (Sifenbabnen aufkamen, gefc^ab nicbt^ anbereö. 6ie tt)anbten ftcb

an ta^ 'Parlament, unb biefeö bel)anbelte fte fo fe^r nacb ben ^rabitionen,

t)a% man bie ^onjeffionöbebingungen buc^ftäblicb nad) bem Wortlaut ber

^analfon^efftonen abfcbrieb, wobei e^ möglieb ttjurbe, ta^ bie berü(^tigtc

„<5rei^eit ber Scbiene" in bie ^arlamentöa!ten für bie (£ifenbat)nen über»

ging (unb oon \)kx tt>eiter in t)a§ preu^ifcbe (gifenba^ngefe^ üon 1838).

<2Bobl fträubte ft^ gegen biefe^ 93er^ängniö ber ^rabition ba^ englifcbe

©fenbabnfpftem ober bie englifcbe 93ol!ött)irtf(^aft. ®a^ ^efen ber (fifen-

babnen unb beren 93ebeutung für ben 93er!e^r empörte ftd) in Sucfungen unb

©emiffenöbijfen, bie fe^r balb nad) ben Anfängen p ^age traten unb ©efe^e

im Sinne be^ Staatßbabnft)ftemö jur 'Jolge t)atten. "t^lber t>a§ ^at alleg

nicbtö gebolfen. So ift in ber Äauptfacbe fo geblieben, tt)ie e^ mar. ®ie

^rabition be^ englifcben Staatött>efen^ i)at ficb weiter behauptet. 3a, felbft

in ben legten 3abren, unter bem gegenwärtigen liberat=rabi!alen ^Zinifterium,

wo fo !übne ^aten burcb ben t)alb ober ganj fo^ialiftifcben Scba^fanjler teil^

flctan, teilö geplant werben, ift oon einer Q3erftaatlicbung ber englifd)en ©fem
babnen wol)l öftere gerebet worben, eö ift aber feine ^at gefolgt. Unb felbft

®eutf*e 9?unbf*au. XL, 9. 30
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amtU(i)e Schritte, wk bte *^bfenbung cinjelncr ©elegterfer in t>ai *21uötanb>

ober bte neuefte 9^ieber[e^ung einer !öniglic^en £lnterfud)ungö!ommiffion jum
Stubium be^ ^roblem^, f(i)einen öom Siele nod^ weit entfernt ^u fein.

3n feiner ^eife i)at jebeö £anb fici^ äf)nlid) au^ feinen eigenen "^ebingungen

mit feiner €ifenbaf)npoIitif abgefunben. So aucty <S>eutfd)Ianb in feinen

»erfc^iebenen 6taatögebilben. 9In^änger be^ Staat^ba^nft)ftem^ ^aben ben

fleineren beutfd)en QtaaUn gelegentlid) na(^gerü^mt, biefe bitten in tt)eifer

93orauäficbt üon altem 9lnfange bie Sifenbabnen in bie Äänbe beö Staate

genommen. 3n ^a^r^eit tt)ar eö !eine tt>eife 93orauöfid)t. €^ mar bie 9^ot,

t>k f)ier abermals gur ^ugenb gemad)t mürbe. 3ene üeinen Staaten fd)euten

fid) baüor, i>a^ neue Unternehmen auf bie ^Jinanjen be^ <ZtaaU§ ju grünben,

fte fuc^ten baber ba^ prioate Kapital bafür ju geminnen. ^aö gelang ibnen

nicf)t. 'SBeil aber enblicb Sifenba^nen gebaut merben mußten, fo ^alf bem
Staate fein Sträuben nid)tö — er mu§te fie felber bauen.

•iHuf feine ^Beife \)at ber preu^ifd)e Staat t>a^ @Ieid)e tun muffen. ®ag
^ei§t, er mar genötigt, ben ö!onomifd)en unb »erfaffungöpolitifdben 93ebingungen

5U folgen, bie ibm gegeben maren. <5)ie Üeineren Staaten konnten Staatö--

babnen bauen; benn fie maren burd) ä^nticbe Sdbranfen mie ber preu§ifd)e

Staat (bur^ bie föniglicbe Q3erorbnung uon 1820) nid)t ge^inbert. 911^

megen biefeö ioinberniffeö ber preu^ifd)e Staat ftrf) für ^ritjatba^nen ent--

fdbeiben moüte, i>a fanb er ftd) in bem gemeinfamen Sc^idfal ber ärmti(^en

Q3oI!^mirtfd>aft be^ bamaUgen <5)eutfd)Ianb mit ben feineren Staaten jufammen.

^^ fe{)Ite an 5?apital, e^ fehlte an Unternebmungöluft ober Wagemut. 3m
llnterf(i)ieb ju Snglanb, ba^ ein gut Stücf bamit üorauö mar. 933aö blieb

übrig, aU ein 9D^ittelbing — bie 3inöbürgfd)aft be^ Staate^ für ^riöat--

unternet)mungen. Hnb mit biefen baute man ba^ erfte 9^e^ ber Äauptbabnen.

3a, felbft biefe^ 'i^luöfunft^mittel reid)te nid)t auö für ben 93au ber Oftba^n.

©iefe mu^te märten, biö bk üerfaffungörecbtiicbe Sc^ranfe ber Q3erorbnung

öon 1820 fortgeräumt mar bmd) bie neue 93erfaffung im 3abre 1848. ®er
<5inan5minifter (iampbaufen meinte freilief) in ber ermäbnten 9?ebe, er mürbe

eö für ein Unglücf b<5lten, menn ^reu§en oon 'Einfang an nur Staat^ba^nen

gebaut l)ätte; „mir mürben bann nirf)t ben britten ^eil ber 93al)nen Ijaben,

bie mir je^t (1878) ^aben". ©aö pa^t menig ^u ber '5:atfa(^e, ba^ bie

Staatöoermaltung eö gemefen ift, bie burcf) bie Sinögarantie bie Q3orbebingung

für bie ^rioatba^nen in 'preu^en erft geliefert ^at, aber fogar mit biefer

95orbebingung eine 'prioatunternebmung für ben 93au ber Offba^n nic^t

geminnen fonnte, ba^er felber bauen mu^te.

IV.

'^H nun ber "^öeg in ^reu§en t)erfaffung^red)tlirf) frei mar für t>m

Staat^hau, ha trat eine anbere Unfreil)eit an bie Stelle. €^ tüar bie Hn--

frei^eit einer ®o!trin. ®iefe <3)oftrin vermengte unter ber QSejeicbnung

„liberal" ba^ 9^ingen um bie ftaatöbürgerlicbe ^eilnat)me, um bie politifc^e

<5reit)eit im Kampfe gegen bie nad) ber 9^eüolution einfe^enbe 3urücfret)ibierung

ber neuen Q3erfaffung unb gegen bie ^olijeimirtfcbaft, meldte bie 'SO'^ifere ber
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öoraufgegangenen Sa^rge^nte erneute — Ite »ermengte jeneö 9^ingen mit

ben ö!onomtfc^en ^eftrebungen, bie feit ber ^ittt beö 18. Sa^r^unbertö bie

^ei^eit be^ inbioibueUen (frtperb^Iebenö unb beren Coörei^ung oon ben ©n=

griffen ber 6taatögett)alt jum Siele \)attm. ^er Ciberali^muö um bie xÜZittc

beö 19. 3a^r^unbert6 unb nod) etliche Sa^rje^nte länger f)ielt an biefer

Sbentität feff. ®a^er tarn eö, ba§ bie oerfaffungöpolitifc^e 9^ea!tion sufammen-

f[o§ mit ber tt)irtfd)aft^poIitifci^en unb ba^ bie ju €nbe ber fünfsiger Sa^rc

(mit ber Q^egentfc^aft beö springen oon ^^reulen) einfe^enbe „neue" ober

„liberale *2ira" einen ebenfo gemeinfamen ©egenfa^ beö ßiberaliömuä gegen

bie 9vea!tion bebeutete. Qtaat^hai)mn tt)iberfprad)en bem Programm beö

Ciberatiömu^, mt anbererfeitö ^rioatbat)nen oon i^m geförbert mürben. €ö
f)at einer längeren 9?eif)e oon Srfaf)rungen beburft, um biefe beliebte ©oftrin

5u berichtigen ober ein etn^aö tiefer einbringenbe^ 9tad)ben!en an i^rc 6teüe

gu fe$en. ®ann aber — unb t>a§ !ennsei(i)net bie 'Jöenbung ber legten 3ai)x-

5c{)nte in 0eutfd)(anb, ^nglanb, in ber gangen 5^ulturtt)elt — fc^eibet ftc^

biefe Q3ermifcf)ung gu größerer Älar^eit, inbem bie liberalen ober rabifalen

Parteien i^ren inbiöibualiftifd)en StanbpunJt preisgeben, n?äl)renb in ben

fogialiftifc^en ober fogialbemofratifi^en Parteien bie oöllige Sbentität »on

tt)eiteftge^enber QSetonung ber Staatögett^alt für i>a§ ^irtfd)aftSleben unb

ber »eiteftge^enben 93etonung ber Q3olfSfouoeränität fld) barftetlt.

Ser ÄanbelSminifter oon ber S^tt)bt tt>ar ber 9}^inifter ber 9^eaftion unb

ber 9}^inifter ber 6taatöbal)nen — er baute bie erften StaatSba^nen in

^reu^en unb na^m groei gro^e '^rioatbal)nunternel)mungen in 6taatßoer--

maltung. SDZit ber „neuen ^xa" unb il)ren liberalen <5)o!trinen fam, nic^t

met)r burc^ einen 9^otftanb ber 95erfaffung begrünbet, bie 9^eigung p bem

^rioatbal)nfpftem obenauf. Äier mvtU jumal ber (Sinflut jener ool!^--

tt)irtfc^aftlic^en Schule mit bie als „©eutfc^e ^rei^anbelSpartei" ta^ beutfc^e

^ublifum teils in oerbienftooUer, teils in fragn>ürbiger ^eife für baS

Sntereffe an ö!onomif(f)en 'fragen gett)ann unb n»ic^tige 9^eformen für bie

beutfc^e Sinl)eit oorbereitete, nid)t o^ne aller^anb Übertreibungen unb 93er--

irrungen. <S)aS '^rioatba^nfi;)ftem überf(^lug fid) in ben (fftraoagangen ber

großen 6pe!ulationSperiobe ber Sal)re, bie unmittelbar auf ben ^rieg oon

1870/71 folgten, um mit feinen Krümmern ben 93oben gu büngen für baS

6taatSba^nf^ftem im großen 6äl. ®ie ^raft bafür bot ber ^ille beS

dürften 93iSmard unb beffen red)fe Äanb für baS ^er!, ber '^DZinifter

^m 1. "Slpril 1878 an bie Stelle '2lc^enbacl)S getreten, ging 9)Zapbad)

fofort an bie 'i2luSfü^rung oon 93iSmarcfS (fifenbal)nprogramm. (fr trat in

Q3erl)anblungen mit einer 9^ei^e oon großen ^rioatbal)noertt)altungen unb

gab jtd) in ber erften 9\ebe, bie er im 'tnbgeorbnetenl)aufe (13. Februar 1879)

^ielt, als ein überzeugter '2Inl)änger beS StaatSba^nfpftemS für ^reu§en

!unb. *21m 29. Oftober 1879 gelangte bie erfte Q3orlage jur T>erftaatlid)ung

an t)a§ '!2lbgeorbnetenl)auS. <S)rei ber großen (Sifenbal)nlinien tt)urben jum

•i^infauf oorgef(^lagen ; noc^ in berfelben Seffion folgten mel)rere anbere. ®ie

93erträge »urben na(^ langen Q3er^anblungen oom Canbtage genet)migt, unb
30*
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^reu^en ^afte bamtf fein 6taat^ba^nnc^ um 5000 km tjerme^rt. 60 ging

cö bann tt)eitcr. <3)aö preu^ifct)e (fifenba^nnc^ i)attt am 1. *2lpnt 1879 einen

Umfang üon 18537 km, tt)orunter 5255 km 6taatöba^nen, 3852 km ^mat--
ba|)nen unter Staatöoertt)altung unb 9430 km '^rii)afbai)nen unter ^rit>at--

t>crtt)attung. ^m 1. "iZlprit 1912 betrug ber Umfang beö preu§ifc^en ©fen-
ba^nne^e^ 42098 km, ttJOüon 39150 km <otaat^hai)ntn unb oom Staate

üertt>altete 95a|)nen neben 2948 km ^ri»atba^nen.

©iefeö 6pftem ber beutf(i^en <otaat^ba1)mn bat and) feinen ^eil baju

beigetragen, ben großen '2luffc^tt)ung ber beutfc^en 93oI!ött)irtfc^aft im legten

SOf^enfc^enatter |)erbei5ufü^ren ; es bitbet in manchem biefer Staaten, pmal in

bem preu^ifc^en, einen anfeljnlic^en '^eftanbteil feiner <5inan5en ; eg ift ooUenbö

ein gemaltige^ ^erfjeug ber £anbeöt)erteibigung. <S)er S(j^tt)erpun{t ber

(Sifenba^npoliti! rubt ^eute nic^t, tt)ie 93iömar(f e^ urfprünglic^ tt>ollte, bei

bem 9?ei(i)e, fonbern bei ben 9?egierungen ber eingetnen größeren ^unbeö--

ftaaten. '2lber bie beutfd) -- nationale 9^ic^tung, bie er ber ©fenba^npolitif

gegeben i)at, ift i^r auc^ nact) feinem 9xücEtritt erbalten geblieben, unb bie

beutfc^en 93unbeöftaaten , ^reu^en üoran, finb beftrebt, ben ein^eitli(^en

Sufammenfc^lu^ beö bcutfc^en (Sifenba|)nne^eö 5u feftigen.

'^In einem fe^r fic^tbaren fünfte freiließ ift bem 9^eid)e ein Sd^aben

entftanben bafür, \)a% eö in bem redeten *^ugenbli(fe ha^ '^Ingebot 93iömar(fg

nid^t angenommen ^at. (£ö ift ber finanzielle. <5reilicf) meber für i>a^ 9xeic^

noc^ für ^reu^en xvav ber finanzielle ©runb ein "^Inta^ 5U bem '^Biömarcffc^en

9?eformplan. 3m ©egenteil, bie enblid) gelungene 93erftaatlid^ung beö

preu§if(^en (^ifenba^nfpftemö ift tro^ ber finan§ieücu (Sinwänbe, bie bagegen

erhoben würben, unternommen rt)orben. Um ni(i)t§ tt)eniger ift fe^r balb ber (Erfolg

eingetreten, t>a^ tt)iber ben "plan unb wiber (frmarten, fei eö ber 9^egierung,

fei eö üollenbö ber Oppofition, fic^ aümä^lid) gro^e ftnansielle Überfcbüffc

einftellten, unb biefe^ tro^ anfe^nlic^er Opfer für ben ^uöbau beö 6taatö=

ba^nfpftemö, für bie beffere "iZluörüftung feiner "Einlagen unb 93etriebömittel,

tro^ met)rfac^er (Srmä^igung ber 93eförberung0preife. 0iefe Überfc^üffe finb

nac^ ber oor^errfc^enben 'tilnfic^t ber Sac^üerftänbigen ben ^oftenerfpamiffen

entfprungen, bie mit ber Konzentration eineö fo großen ^ifenba^nne^e^

äufammen^ängen. 9^oc^ le^t^in \)at bei ben '^^hatUn über bie 93erftaatlic^ung

ber (Jifenba^nen in Sngtanb einer ber ^eroorragenbften ©ireftoren einer großen

(Sifenba^ngefellfc^aft biefen @runb für bie 93erftaatlic^ung al^ ben entfd)eibenben

betont. ''2luc^ ift eö nac^ ben €rfa|)rungen ber beut[ct)en Staat^ba^noertt>altungen

bemerfenömert, ba^ ^wax ba^ preu^ifc^e Spftem eine 9^ente erhielt \)at, bk
feit einer 9^ei^e öon Sauren reid^lici^ eine Q3iertelmilliarbe jäbrlic^ für bie

Soften ber allgemeinen Staatöo ertt)attung abn^irft, ba'^ etxva§ '^^ntid^eö bagegen

in bm kleineren Staatöba^nfpftemen (93apern, Sad)fen, "^Bürttemberg, 93aben)

fic^ nicl)t finbet, ba^ |)ier t)ielme|)r nur biejenige 9^ente ^erauögemirtfc^aftet

n?irb, bie jur ©erfung ber Kapitalzinfen ber (fifenba^nanlagen erforberlid) ift.

<S>iefer 93orfprung in finanzieller 9vid^tung ift bem preu^ifd^en Qtaate

zuteil gett)orben unb nic^t bem 9^eic^e, tt)eil ein preu^ifd^e^, ba^rifc^eö,

fä(^fifc^e^, tt)ürttembergifc^e^, babifd)eö Staat^ba^nfpftem bie *5olge baoon
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xvav, ba§ ein 9^eic^öba{)nMtem, ttjeld^c^ ber 6taat ^rcu^en ben 93unbc^--

gcnoffen im 3a^re 1876 anbot, t)on biefen surücfgemiefen tt)urbc. 6ie tt)iefcn

hiermit implicite ben finansieüen Erfolg jurücf, ber bem 9\eicf)e tt>iber Erwarten

pgefaUen tt)äre, alfo jebem einzelnen Staate, unb je^t tt)iber (fmarten ^reu^en

jufiet. 6ie mürben eine Erleichterung ber finanjieUen 6orgen für ta^ 9^eic^

jufammen mit ^reu^en alle biefe 3a^re je^t genoffen ^aben, unb ^reu^en

mürbe fo üiel größere 6orge für feine eigenen "Jinansen ^aben, b. b- eö mürbe

eine QSiertelmilliarbe mel)r burcb Sinfommenfteuern unb Q5ermögenöfteuern

aufzubringen ^aben, alö eö je^t fc^on ber "Jall ift

Unb 5um (Sd)lu§ nod) ein^. ®ie Anerkennung, bie ba^ "iZluötanb unferem

preu^ifc^--beutfcben 6taatöba^nf^ffem sollt, rnirb öftere mit (fr!lärungögrünben

belaftet, bie nicbt fc^meicbelbaft finb ober bocb nic^t fc^meicbelbaft gemeint

ftnb. So ^ören mir feit längerer Seit oon englif(^en (Sifenba^nautoritäten

bie 93emerfung, folcbe ßeiftungen beö Staatöbal)nf^ftemö feien nur in einem

Staatömefen möglich, ba^ — gteicb bem preu^ifd)en — „autofratifd)" t)er=

maltet fei, txx^ eine ftramme 'Bureaufratie sur Q3erfügung i)ah^, baß bie

SQ^ebr^a^l ber 93et)öl!erung in bie Uniform beö Staate^ fte(fe, unb Ä^nlicbeö

me^r. ©ieö foll ber ^roft fein bafür, ba% man in Englanb tro§ ber ^e=

ftrebungen üon mebr al^ gmei 9}Zenfct)enaltern ein Staat^ba^nf^ftem nicbt

äuftanbe gebracht |)at. ®aö foll bebeuten: man üer^ic^tet gern auf ben '^reiä

beö auto!ratif(^--bureau!ratif(^en 93erfaffungömefenö oon '^reu^en-'^eutf^lanb,

meil ber ^u teuer ift für bie 93orteile, bie baö Staatöbat)nf^ftem gemährt.

Seber, ber bie beutfc^en Staat^\)erbättniffe fennt, burc^fc^aut bie £eer=

beit biefeö ^rofteö unb bie Übertreibungen, bie in ber 93e^auptung ber

„^lutofratie" ufm. liegen. 3ebo(^ aucf) obne fold^e ^enntniffe, bie ber Eng--

länber unb felbft englifdt)e "ilutoritäten fid) ungern ermerben, gibt e^ ^at=

fachen, bie in beutli(^erer 9Beife Seugniö ablegen. 9Benn man irgenb ein

Staat^mefen auf ber (Srbe fud)t, baß meber auto!ratifd) noc^ bureau!ratifd)

eingeri^tet ift, fo mirb man ber f(^mei5erif(^en Eibgenoffenfc^aft biefe €igen=

f(^aft gugefteben. *2öeber na6) feiner b^fforifd^en Sntmicflung nod) nad) feiner

neueften ©eftaltung jeigt fie irgenbmeldbe ^i)avatt^viüQ^, bie biefen 93ormurf

»erbienen. 3a, e^ ift baß 2anb, mo man in gleid)er "^eife mie in (^nglanb

unb in ä^nlicben ©emeinmefen »olf^mä^ig gemo^nt ift, jebeö Stücf ftaatli(^er

Örbnung, baß ber '^Billfür beö Äaufen^ Sc^ranfen fe^t, alß „|)reu§ifcb" ju

benun^ieren. Unb benno(^, in biefem £anbe unb 93oHe, baß auf bie fefteften

unb älteften ©runblagen ber ©emofratie fein Staat^mefen aufbaut, ift man
feit smanjig 3abren p einem Staatöba|)nfpftem übergegangen, ba^ nadb ber

^^Zatur ber kleinen fantonalen ^ör|>er ein 93unbeöba^nf^ftem fein mu^te. Unb

al^ t)or etlicben 3abren eine amtlid)e Unterfucbung öeranftattet mürbe über

bie 9?entabilität ber 95unbeöbat)nen, bie äl)nti(^ mie in ben mittleren <Staatm

©eutfcblanbö ju münfcben übrig lie^, ba ift !ein QBort gefprocben morben,

baß bie gro§e 9}^a^regel ber 93erftaatlicbung felber in ^rage ftellte. ^ß lag

etvoaß <S)erartigeö um fo nä^er, meil nodb anfet)nlicbe 5^omplefe ber f(^meiserifdf)en

©fenba^ngefellfcbaften ber 93erftaatlicbung marteten, meil eß infomeit alfo nod)

Seit mar, am '2Uten feftju^alten. Aber niemanb \)at fo etma^ befürmortet.
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3a, bic QT^einung, bie ber <5m<»n5mimfter G!amp^aufen oor mef)r aljJ

brei^ig Sauren auöfprad), t)on ber ttjec^fetnben „Stimmung", bic, ber 9}iobc

gteic^, ^in unb ^er f(^tt?an!te, tpirb noc^ manc^eö 3at)r5e^nt ju feiner ^e--

ffäfigung brauchen. <S)enn ^eute reben in gnglanb ä^nti^ geftimmte 93oIf#=

tt)irte unb Sifenba^nmänner, bie ebenfowenig ben Staatöba^nen geneigt finb,

immer noä) t>on ber Stimmung ober t>on bem „Seitgeiff", ber bie Staatö--

ba|)nen ^aben tt)iU. 'Siefe Q3e^arrlid^feit beö Seitgeifteö burd) fo oiele 3a^re

fc^eint mir hoö) me^r ju fein at^ eine blo^e Stimmung, bie einer anberen

Stimmung balb tt)eid)en merbe. So ift ber Erfolg oon objeWoen 93er=

urfad)ungen, bie tiefer liegen, (fö finb innere 9'Zottt)enbigfeiten, bie f\6) burc^=

fe^en je na<i) bem 9DZa§e ber oerfügbaren 93orauöfe$ungen beö Staat^tpefen^.

So ift ba^er fein Sufaü, ha^ im heutigen ©eutferlaub leine emft^aftc

Stimme ficE) ^ören (ä^t, bie sunt '^rioatba^nft)ftem jurücfife^ren voxU.

Sine te^rreic^e "^^Inalogie ju ber Snttt)i(JIung ber Staatöba^nfrage f(^eint

mir auf bem ©ebiete ber '^rbcitert>erfi(i)erung ju liegen. 0ie !ü^ne '^at ber

beutf(^en 9teic^^gefe^gebung für biefe^ *^roblem ttjurjetfe üorne^mlid^ in

bem ^rinjip beö öffentlid)en 93erftc^erungö§tt)angeö für bie gro§e "^D^e^rja^l

ber arbeitenben '^eüötferung. ®ieö mar i^r Scfftein, bie^ tvax i^re S(i^tt)ierig--

!eit, bie^ war auc^ bie beliebtefte *i2lngrifföf(ä(^e für bie ©egner im Sntanbe

unb äumat im '^uötanbe. 9^iemanb bejn^eifelte, ba^ eine frein^illige 93er=

fi(^erung i>a^ ^ünf(^enön)ertere fei, t>erglic^en mit bem 3tt>ange. <S)aö tvav

aber fein ^Semeiö gegen bie Hnentbe^rlic^feit beö Strange^, fofern man
16— 18 9}^illionen Arbeiter unmittelbar bafür gett>innen sollte. 3n Snglanb,

•Jranfreid), 'Qlmerifa war gleic^roo^l ber 3tt>ang oiete 3at)re ber gro^e ^unft

beö *2Infto^eö, imb bie übliche ^otemif t)erfe|)lte ni^t, ben autofratifc^en

unb bureau!ratifd)en (It)arafter beö beutfc^en Staatött)efen^ mit i^m p
inbentifisieren. ^^un l^atte e^ fid^ nur fürs äut)or ereignet, i>a^ Sngtanb,

^ranfreic^ unb anbere bemo!ratif(^e Staaten ben beutfc^en Sd)ul5tt)ang nac^

langem Sträuben bei fici^ felber nad)a^mten. So beburfte nicl)t eine^ fe^r

tiefen 9'^ac^benfen^, um ju begreifen, ba^ ber Si^uljnjang öiel härter in bie

inbioibuelle <5reil)eit beö "Jcimilienteben^ eingreift alö ber Q3erfic^erungö5tt)ang.

S^e biefe (naf)e beieinanber ujo^nenben) ©ebanfen fid) in ber '^Belt ber

^atfad)en näherten, »ergingen einige 3al)räe^nte. 3e^t mit einem 9D^al in

ben legten 3a^ren fmb Snglanb unb 'Jranfreic^ ba^u übergegangen, ilnb eö

ift tt)al)rfc^einli^, ba§ in ben ^bereinigten Staaten t>on *'2lmerifa, tt)0 man
^eutjutage fo t)ul fül)nere Syperimente in biefer 9\id^tung mad)t, jtd) balb

ctnja^ ©leic^eö ereignen mvb.

®ie S(^tt)ierig!eiten, bie bem Staatöba^nfpftem in biefen l?änbern entgegen=

ftei()en, ^tnb größere, 'illber ber 3ug be^ „Seitgeifte^" ift berfelbe.

@. S.
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<2lu^ OttiUc öon ©oetf)e^ 9tac^la^. I. <23nefe »on tt)r unb an ftc. 1806—1822.—
II. '5;agebüd)er unb 93riefc oon it)r unb an fie biö 1832. SerauSgegcbcn oon

OBolfgang öon Oettingen. QBcimar, 93crlag bcr ©octi)e-®cfcafd)aft. 1912/13.

®ic bctben legten 93änbc bcr „6d)riffcn ber @ocf^c=@cfcIif(^aft" laffcn eine

neue '53cleud)fung auf bic ßeben^umgcbung be^ ®i4)ter^ fallen. ®er le^te ^u^-
Hang feiner ^Sejic^ungen gu bem QBeiblic^cn oerfnüpff ftc^, nac^bem in btv £eibcn=

fc^aff für lllrüc oon ßeoe^on) bic "iHbenbfonne feiner £iebc nod) einmal ffra^lenb

aufgcflommf loar, mit ber ©cftalt feiner Sc^«)iegcrfoct)ter. Oftilie »crförperf mä^renb
feiner legten fünf§e^n £ei)cn^jat)rc t)aß ipciblicl)e Clement in ber Ääu^lic^fcit am
"t^rauenplan. 955cnn aud) baß ttjcber praftifd) erlogene norf) praltifd) veranlagte

„6cf)toicgertöct)terc^cn" baß ^äußlid) n)irtfd)aftlic^c Gewalten unb QBalten G^riftiancn^

unb il)rc ^ingebcnbc "Jürforge nid)f gu erfe^en oermocf)te — bic ^flict)ten für

atlc^, toaß be^ QSater^ 9Bot)l unb 93e^agen cr^eifc^te, loaren rec^t cigcntlid) auf
•Sluguft übergegangen, ber in Äau^ unb ©arten ipic im Heller forglic^ nad) bem
9\cd)ten fa^ — fo seidenen boc^ bk tO^itteilungcn be^ Sc^toiegeroater^ ebenfo ma
bic bc^ ^rcunbc^freife^ ein überaus anmutige:^ Q5cr^ältni^. Ottilicn^ gciftige ^i=
tt)eglid)fcit unb Originalität n)u§tc fic^ oerftänbni^boU feinem ©eiftc^leben an=

5ufcf)micgcn, unb i^re t)eitcrc, jugcnblict)e ^nmut loie bie ber 6cl)tt)cftcr itlrife, bk
jal)relang al^ Äau^genoffin gu ber "^atnilie sä^lte, »erlief feinen ^agen bie ge=

füllige, natürlicl)e ^blcnfung, bcren er al^ ^ußQkid) feiner gciftigen ^ätigfeit vtd)t

eigentlich) beburfte. 6o wob fic^ ein marmer, f)armonifc^cr ^on um bie^ Q3er=

^Itni^. ®ie Äanb, nact) ber bcr ftcrbcnbe @oetl)e gegriffen, erfc^ien gcljciligt, au^=

gelöf(^t erfcf)ienctt bie menfcl)lic^en 6cbn)öct)cn unb '^Scrfe^lungcn burc^ biefe *33e=

rül^rung, fo ba^ fie nocl) fortmirfenb eine getoiffe llnantaftbarfeit oerlic^. ©oct^c^

(Schwiegertochter— ber ©lang bc^9tamcn^ becfte ba^ 9}^cnfc^licl)='^crfönlicl)e öttilicn^.

®icfc^ 9Dicnfcl)licl)--'^er|"önlict)e nun entt)üllt fic^ in bcn ^cröffentlid)ungcn i^rer

^agebücl)er unb '55ricfc, ergänzt burc^ bic i^rer Äcrjcn^freunbin ^bclc öcf)open=

lt)auer: ^orte unb ©eftänbniffc, oor bcnen ber überfommcne 9^imbu^ crbleicl)t. 3n
bcr ^icfc J?on Ottilicn^ Seele regen fiel) bunfle ©cioalten, unb n\ö)t it)rcr QScr--

e|)rung für ben ®icl)tergrei^ , nicl)t il)rcr natürlicl)en ^kbc 5u \\)xm Äinbern unb
am njcnigften il)rcr el)clic^en @emeinfc|)aft mit ^uguft eignet bic ^raft, bicfe

ftürmifcl)cn QSJogen ju beruhigen. „9^tc^tg oermag baß beinahe QBilbe in meinem
©cmüf 5U bänbigen al^ eine ipal)re (Smpfinbung," geftef)t fie einmal. 9}?ag Ottilien^

^ofettcric eine gan^ unbeipu§tc geipcfcn fein, mag, ipic bic ^reunbin t)erfic|)ert,

n)irtlicl) nicl)t ein @rab, nic^t eine *2ll)nung oon 6innlic^!cit in i^r gelegen i)abctt,

fo mu^te bod) eine ^t)antafie ipic bic i^rc 3u einem um fo gcfä|)rlicl)eren Elemente

toerben für eine Q3eranlagung , bcr c^ ßebcn^bcbürfni^ ipar, auf 9}cänncr, bie fie

irgenb ipie intercfficrten, eine ftarfe, gciftigc ^irfung aui^^uüben unb ftc^ mit biefer

au^fcl)lic§lic^ 5u befct)äftigcn, 6o \va\)v, fo e|)rlic^ auc^ il)r jcbc^maligcg 93cmül)en

tpar, jcbcm bic ^reue ^u l)altcn unb boc^ bem jcipciligcn "S^reunbc alle^ ju fein:

i^r ©efü^l^lcben erfährt buvd) folcl)c ßelbfttäufc^ung feine 5^lärung. 3a, e^ berührt

beinahe tok tt)x>aß ®ämonifcl)c^ , ipcnn man fie, bie \\6) nic^t nur ipeiblic^ an=

pajfenb, fonbern and) mit feinem QScrftänbni^ hc:Qaht ern)cift, um, oon @oet|)c in

feine ^nfcf)auungö= unb Sbeenfreife ^ineingcsogen , feine gciftigc Scbcn^luft ju

teilen, fic^ immer loicbcr in bie '2lbgrünbe oon £cibcnfct)aftcn »erlicren fic^t, benen

©oet^e fclbft gelcgcntlicl) einmal bie 5?raft innerer 9Ba^rl)cit abfpric^t. ®enn fie

cntfpringen, aucl) ba, n)o fid) Ottilie ju feltfam übergriffenen '21u§erungcn, ^u nid^t

minber unbel)errfc^ten Schritten t)inrei^en lä^t, im legten ©runb boc^ i^rer gc=

fteigertcn (Sinbilbung^fraft. 3n bem ftarfen QScrmbgen, fic^ eine unn?irflic^c 'Jöclt

äu fc^affen, in bem ftcten @lüd^bcgcl()ren, bem romantifc^cn Scl)ipeifen unb Suchen



472 ©cutfc^e 9vunt)fc^au.

nac^ bcm llngcn)ö{)nltd)cn, unb ntrf)f julc^t in bcr ®ur(f)fe^ung it)rc^ ©cfü^l^lcbcn^

mit burrf)au^ cblen (Jlemenfcn fommen '^Öcfcn^jügc jum 'Qlu^brurf, bie bcn 5)id)fcr

in ein nod) anberc^ Q3er^älfni^ ju Ottilic aB ba^ bcr 6d)tt)iegertod)fer rürfcn.

Äicr liegt ber llrfprung jenc^ Q3erffc^cn^, mit bem @octI)e fic umgab. ®er ^ünftler

in if)m fanb ftd) I)ier einem jener probIcmatifd)en G^araftere gegenüber, oon benen

er in bc^ug auf *23ettina einmal äußert : fic intcreffiercn micb immer, um fo mt^x,

je fcbtt>icriger c^ mir mirb, fic ju crflären unb ju entziffern.

<5)ie llrfprünglicbfcit it)rcr 9vatur f4)lieBt bie *2Innabme au^, it)rc innere Gnt=

h)idlung ^abc ttxoa eine geiftige "53ccinfluffung burcb bie ßcftürc ©oct^efcbcr

9vomane erfal^ren. ©ennocb toeift £>ttilk, »on "iHnfang an fd)on in ii)rcr exaltierten

£iebe für bcn oertounbctcn t^rcitt>iüigen, bcr ii)r ju einem Äalbgott loirb, ber 3al)re

^inburd) ibre ©ebanfenioclt be|)errfcbt, and) al^ fie längft »or anbercn '2lltären an=

beut, unb in bcm unoermittelt baneben ftct)cnben, gefunben QBirflict)feit^finn , ber

fie fiel) fclbft fo gern al^ „bügelfeften 9'veiter^mann", al^ eine ben guten ^ag frol)

©enie^cnbc gcicbncn lä^t, mit einzelnen bcr 'Jraucngcftaltcn bc^ Q[öill)clm 9)^cifter,

ja fclbft bcr '2ßablt»crn)anbtfcf)aften eine gen)iffe ^bnlicb^cit auf.

211^ ^uguft^ Q3raut fragt Ottilic einmal : „QOßie rt)erbc icb bem Q3atcr gefallen,

tt)enn bie Seit unb \>aß täglicbe 'Seifammenfcin ein 93latt nacb bem anbern meinet

d^araftcr^ unb QBcfen^ »or il)m auffcblägt?" ©oet^e^ 5agcbüd)cr unb Briefe

geben bie %ittt)ort, ipie er, bem nid)t^ '^Ö^enfd)licl)e^ fremb wav, aucf) auf bem
©runb il)rer (Seele gu Icfen, ihrer '^erfönlic^feit gerecht ftu mcrben tt)uftc. S^ \)at

tttvaß 9\ü^renbe^, in feinen "iau^erungen woi)[ einen ^iberball, niemal:^ aber eine

QScrurtcilung ju finbcn. 9?icl)t ba^ i\)n tUva olpmpifcbe ßeclenrube in bemühter

'2lbn)el)r fein O^r bcn gelegentlicben 9)?i§flängcn um il)n l;cr i}ahe ocrfcblic^en

laffen. ^lUein e^ ging oon feiner ©egenmart, oon ber Äö^e unb QBcite feiner

©cfinnung eine .^raft au^, tk, obloobl nie betont, nie al^ Autorität jur ©cltung

gebracht, bennocb bie aufgeregten QDöcllcn ibre^ ®afein^ ju glätten »crmocbtc.

©ie Ccibenfcbaftcn , bie [k buvcbiDÜljltcn , finb feinem fcbarfblirfcnbcn *2luge

faum »erborgen geblieben. „®ie Snglänbcr fabren, wk billig, fort, oiel ©lue! ju

machen. ®ocb fd)eint e^ gerabc nicbt, alß ob fic geneigt tt)ärcn, fiel) fcftt)altcn ju

laffen. ®a|)er loill icb raten, junäcbft t>a^ *2ll)nen einer treuen 6eclc ^u refpcfticren,"

fcl)reibt er il)r, al^ fid) ber erfte ^onflift it)rer Ccl)e abfpielt, unb ber oon il)r ge-

liebte junge Gnglänbcr Sterling i^r plö^licb nacb Berlin folgt unb bamit ben

QBeimarer ^latfd) entfeffelt unb eine fcbriftlicbe ^u^cinanberfc^ung äioifcbcn Ottilic

unb '2luguff l)erbcifübrt. <5)urcb "^lugult^ »erftänbige, gütige Qßorte flingt bei biefer

©clegcnljcit jum erften unb einzigen ^ak ein an bcn Q3afer gema^ncnbcr '^ßcfen^^

ton. Q3on bem „milbcn, auffal)renben, jerftörcnben 'SD'Jcnfcbcn", bcr '2lbelc 6cbopen=

l)auer nocb oor ber Q5erlobung für baß ©lud ber <5reunbin fürcbten lä^t, äcigen

feine 'äu^crungcn in biefcm ^alle toic and) fonft faum eine 6pur. '2lber feine

nücf)temc unb enge "i^lrt ergibt fo menig innere ilbcreinftimmung mit Ottilien^ ficb

immer in ipcite "fernen unb ©cfü^l^abgrünbe oerlicrcnber 9^atur, ba^ c^ begreife

lieb mxb, UJcnn i^r baß Sufammcnlcben bcr ©bc fcbon balb unlciblid) erfcbeint unb

^icr unb ba ber ©cbanfe an Scbeibung auftaucbt.

3u immer fc^rilleren ^^iffonan^cn fteigern ficb Ottilicn^ ©rgüffe ibre^ 3nnen=

lebend, dlidft mit llnrecbt nennt fic felbcr il)rc 9cber il)rcn größten "r^^einb. <3)cnn

iücnn fic, „um be^ 93atcr^ alte ^age nid)t ju trüben" unb baß Urteil bcr 9[)?engc

x)on ficb abi^uiDcbrcn , in i^rcm äußeren ßcben eine Äeitcrfeit aufrecbt erl)ält, bie,

tt)ie fie a^öibt, cigcntlic|) gar nicbt erfünffclt fei, xotU \\)v erregbare^ Temperament

fie ibr ju tttvaß 9ktürlic|)em njcrbcn laffc, fo rei§t fie ba^felbe Temperament, i)at

fie einmal bie "S^cber in bcr Äanb, ebenfo fclbftoerftänblicb ba§u t)in, ibr gefteigerte^

©mpfinbung^lcbcn rürfljaltlo^ ju cntfcbleicrn , einerlei, ob tß burd) ben ^unftreitcr

93attifta ober burcb bcn '23t)ronfcbcn ©infcblag in ibrer Äonoerfation mit bcn eng-

lif(^en '^Inbctern auggelöft tt>irb. Unb bocb liegt in bicfcr jcbe ioüllc ocrfcbmäbenbcn

^ufricbtigfeit bie 9^ccbtfertigung einer llntt)al)rl)cit unb Selbfttäufcb"ng ocracbtcnbcn

9^atur. 9^irgcnb^ fommt ein Äampf än)ifd)en 9^eigung unb "^flicbt ju QBort,
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immer nur bcr eine Q[Bunfc^, bem ©elicbfcn alle^ fein, al^ gciftigc Sgcria fein 3nncn=
leben teilen, bcl)errfd)en gu bürfcn, (Sin 93cgebren, ha^ biefen o^ne^in jüngeren
Anbetern auf bic ®auer tro^ ber gciffigen 9\ei5e Ottilien^ meift unbequem n>arb.

3m 93anne einc^ folcb^n faßten Ciebc^bebürfniffc^ oerbringf fie itjrc ^agc unb
©funben in frud)fIofem Äarren auf taß geträumte ©lücf, öftere nod) graufam ent=

taufest, in oerstocifeltem QBarten auf bic Schritte be^ einen ober be« anberen Äelbcn
ibrc^ Äerjeng, ober fie fuc^t, feelifd) äufammengebrocbcn, auf unffeten 9\eifen haß
©leicbgeiDicbt i^rc^ Snnern loieber ^erjufteüen. 60 fal) e^^ in ber 6eele ber ^vau
au^, bie, neben (Boetbc ffct)enb, bem 'änfcbein narf) eine »om ©cfcbicE '33et)oräugtc,

bie ju ibm '^ilgcrnben gaftltd) tt)iüfommen \)k^.

Unb borf), n)ie jeber in ber 9^äbc biefc^ ©reifet §um ^mpfangenben lourbe,

fo erbalten Ottilien^ anglopbi^c ßmpfinbungcn eine milbernbe 'Seleucbfung burc^

ben 'Söiberfcbein , t^n ©oetbe^ eigner %ttcil für bic in feinem Äaufe au^-- unb
cingel)enben Snglänber aud) auf Otttlien^ 'Jreunbc fallen lä§t. (Srft burcb bie

©oet^e=QBiffcnfcbaff , mittele beren iDir haß £eben in bem S^auß am '^raucnplan

burd) haß gange le^tc 3al)r5c|)nt l)inburd) faft ^ag für ^ag »erfolgen !önncn,

finben Ottilicn^ ^Briefe hie: ju ibrer gerecbten 93eurteilung nottocnbigen (Srgänjungen.

'^it bem ©ebanfen einer Qßeltliteratur befcbäftigt, toenbet firf) in biefer Seit ©oetbe^
Sntereffe oor allem bem englifcben ©eifte^leben ju. (Sr felbft »ermittelt Ottilte ben

glüf)enben 93t)ron=^ult, bcr ben <5cuerbranb ber l)cilig gefprocbcncn £eibcnfcbaft in

il)re 6eelc n)irft, unb er oerftebt auc^ bic oon ben jungen ßanb^lcufcn hcß ®icbtcr^

au^gcbcnbc ^njicbung^fraft : „ha'^ fie gefä^rlid) finb, haß eben ift i^re ^ugenb".
Sein eigener QScrfcbr mit Ottilicn^ 'S^rcunbcn äeigt, tt)clcbc gciftigcn QBcrtc

er bicfcn 93esict)ungcn jugcftci^t. (Berabe Sterling, bem i^m burcl) 93^ron
empfoblcnen 6obn be^ englifcben ^onfuB in ©enua, fü^lt er fid) banfbar oer=

pflicbtct für bic '2lnbal)nung eines ^crl)ältniffe^ äu bicfem ©cniu^, haß if)m einen

ßebcn^geioinn bebeutet, unb nod) Sabre |)inburcb taufcbt er gclegentlicb n)ot)ltDollenbc

"^Briefe mit Sterling au^. Unb ebenfo geborte ber t>on £)ttUk md)t minbcr leiben=

fcbaftlid) geliebte ©e^ooeuj 3U ©octbc^ literarifcbcr ©efolgfcbaft ; oerfucbt er bocb

ein Snterpret ©oct^efcben ©eifte^ für Gnglanb gu werben, unb bcr ®id)ter rübmf
haß 3artgcfül)l, mit bem bcr junge ^rite feine ^affo---iibcrfe^ung, tt)cil er i^m nicbt

äumuten tooüte, ein 9}?anuffript burcb;\ufel)en , in einem ßremplar ^ahz brucfen

laffen. ^rcilid) foUte bicfc nad) i^rer 95eröffentlid)ung loenig ©nabe oor (Jarli)le^

fritifcbem Urteil jinbcn. Qlucb bie meiftcn bcr anberen ©nglänber, bie öttilien^

©abc leicbtcr ©cfelligfeit oben in il^rcn 93?anfarbcn fcbnell |)cimifcb loerbcn lie§,

finben in ben ^agebücbern ober in ben ©cfpräcbcn ©rn)äl)nung. 3t)re originelle

2lrt jeicbnet 6rabb 9\obinfon, ben fie mit ben Porten empfing, ha^ fie fcbon

3n)5lf 3af)rc auf i^n gekartet i)abc — „Q3crrü(fter ^ngcl", meinte ©oet^c fcbcr§cnb

ju bicfem QBcricbt. ©cm alten Äerrn, bem al^ forgenbem Äau^oater bic 9\n\)t

ber Scinigen lieb mar, entgingen bie ficb fnüpfcnben unb löfenben 93c§icbungen

feiner 6cbft)iegertocbtcr fcine^hjcg^. „Oft empftnbe icb ein fleine^ ©rauen, loenn

fie mir bie "Slnfunft irgenb eine^ neuen jungen 3nfulaner^ anfünbigt; icb fc^c im
©eifte immer fcbon bic 5!bräncn, bic ibm bcreinft bei feinem "^Ibgang fliegen ipcrbcn."

Ob ©oetl)c frcilicb bic gange oernid)tcnbe ©lut biefer £cibcnfcbaftcn geabnt \)at,

ftc^t hai)in. ©ine immer 5unel)menbe ^ragif fteigt oernicbtenb auf au^ Ottilien^

93c!cnntniffcn. 211^ '^luguft, in ber Äoffnung, burcb bic ^eife nacb 9\om feclifcb

unb förperlicb ju gefunben, oon ben Seinen fcbeibet, ha gittert Ottilien^ Äerg nur

oor bcr 'zDiöglicbfcit, er fönne gefunb gurücEfel)ren , unb bcr i^r jc^t Ujiebcr gu=

gcftanbene 93ricfn)ccbfel mit Sterling füllt i|)rc ©cbanfen oöUig au^. ©Icicbgültig

erfäbrt fie, bic an bem ©efd)icf jebe^ ibrer ßieb^aber einen fo ftürmifcben %ttcil

nimmt, bie ^unbe »on *2lugup ^obe. 5?ein ©cbanfe an ben Q3crluft bc^ greifen

^ater^, ber no(^ in jarter 3ugcnb ftcbenbcn Minbcr fommt gum 2lu^bru(f; nur

für haß 3u fpät i^rc^ eigenen £ofc^ finbet fie flagcnbe QBortc. ©ennocb erioie^

ficb öa^ natürlicbe @cfü|)l i^rer 3ufammengc^örig!eit mit bem QSater ftarf genug,

um Ottilic i^ren ^ia^ an feiner Seite hiß gulc^t in töcbtcrlicb beforgtcm '^löalfen
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auffüllen 3U laffcn. „®a^ frenncnbe '^aÜQiütv", toic ©oet^c eine QBicbcröcr^eirafung

beseic^net, i[t nid)t jn^ifc^cn i|)nen nicbergefallen. "i^lber ba^ barum bic 3u!unff
ber ®oetl)efd)en ©nfel in t^rer Äanb noc^ feine gefilterte, oielme^r eine fcltfamcn

SO^öglid) feiten au^gej'e^te toav, er|)ellt au^ einem '^Briefe Ottilien^ an ©e^oocuf.
"211^ biefer, na(^bem er fd)on längere Seit ben 93rieftt)ec&fel mit i^r abgebrochen

l^attc, im 'Begriffe ftanb, fic|) ju oer|)eiratcn, ta rid)tet Ottilie bk ^iüc an i^n,

i|)r bie (Sr^ic^ung feiner efh)aigen une|)elicben ^inber ju übertragen; mit ben

@oetf)efd)cn iPoUe fie bicfe fpäter — ben ^ob bc^ ©ro^oatcr^ öorau^gefe^t — cr=

gießen. Qöeld)' erfc^ütternbe^ Q3erfennen if)rer ßebenfpfiic^t I 3n biefcö "3)unfct

fäüt Wk ein 2icf)tflra|)t bie oon Sclter tpiebergegebenc *2iu§erung ©oetf)e^ : „Ottilic

h)ei§ bie Sungen ju erstehen; benn fie ift gut." ©ctoi^ toar ©oetf)e fic^ über

Oftilien^g ^erfönlicf)fcit, über bic "^Oiängel unb <3d))x>ä^tn i^rer 9iatur flar. 6ein
innere Sufammen^ängc fcf)aucnbe^ ^uge mocbte fie auf jenem bunflcn QBege be^

ßeiben^ fe^en, ber gro^ angelegte 9^aturen, tt)ie bie it)re, aud) au^ "Slbgrünben unb

liefen no^) bem 2i6)t entgcgcnfüf)rt.

•211^ Ottilie nad) ©oet^e^ ^ob ben Q3erfe^r mit Sterling loieber aufnahm,
x\)x öcbicffal an t>a^ feine fetten gu fi)nncn glaubte, txi lüirb ii^rc ©cbilberung, h)ie

fie an ber 9^l)einbrücfc öon ^obleng oon frü^ bi^ fpät feiner ^Infunft toaxttt,

gcipiffcrma^en ju einem 93ilbe if)re^ Ceben^gefc^id^. bereit, in ticfftcr n)ciblicf)er

Eingabe ben gangen 9\eic^tum \\)vtß Äergen^ an ben ©clicbten ju ocrfc^tpenben,

tt>ar fie, ein ipeiblid)er ©on Öuiyofe, bod) nur einem '2Bat)n nacbgejogen. Ob
i^r fpätere^ Q3er^ättni^ ju ii)m, ob eine anbere ^yreuubfcbaft il)rcr ftürmifcb fucbenben

©eele 9\ut)e geipö^rt l)at — „icb l;abe mand)e^ ilnred)t unb namcnlofeö llnglüd

baburc^ auf mid) ge.^ogen, unb bin getäufc^t unb betrogen tt)orben öon ben 'SJ^ännern,

bie icb für bie beftcn \)kit" — in ben liefen iljrer 6cclc birgt ficb ta^ £eib.

©rfd)üttcrnbere ^öne l)at rcc^tlofe £icbc \v>oi}[ faum gefunbcn al^ i^r £ieb ber

*^aria an bic 9\aja. „<S)ie "^aria gum Q3erlieren ift geboren, unb \vaß fie fül)lt,

^ei|9t nur unl)eirge ©lut." <3)ie £iebe fclbft, bic fie gegeben, loirb i^r ju einer

Quelle bittcrftcn 6ct)mcräe^; fie, bie bereinft in jenem fonnigcn 9\etc|)e be^ ©eifte^

an golbenen ^ifc^cn gcfeffen, f(el)t al^ „93ettlerin oon Weimar": „Sd) »erlange

nic^t Cicbc, id) »erlange ni(^t 2ob: fcblagt nur mit 'JBortcn bic ©ebanfen tot,

la^t mid) nimmer mit i^nen allein, c^ l)ciJ3t auf ber 6rbe in ber ÄöUc fcbon fein

!

Erbarmt cud) meiner tiefen 9cot, ferlagt mir bie (Erinnerung tot!"

Sin serfcbmettcrnbcig ^cfcnntni^, au^ bcm bocb aud) loicber eine @rö§e fpric^t,

bie Ottilic l)crau^l)ebt au^ jener fumpfigen 'Sltmofpl^äre fleinftäbtifd)cn ^latfct)c^.

®a^ ängftlic^ feftgcl)altcnc Äalbbunfcl, ba^ Ottilicn^ ©cftalt mit gcf^üftcrtcn

Gfanbalcn umioob, tt>cid)t burd) bicfe 93cröffcntlid)ung bem ^agc^lid)t ber QBa^r--

l)cit; in unbarm|)cr§igcr ^larl)eit lä^t fie un^ in eine ^ragif bliden, bie it)re 6ecle

auf^ tieffte beilegt unb fie für xmß reinigt.

Ottilic l)at i^re irre £ebcn^fal)rt nod) tDciier ^axtc QBcge geführt. QBie fie

fclbft ba^ ©lud nie errungen l)attc, fo folltc c^ aud) ben geliebten 6öl)ncn nid^t

5utcil n)crbcn. Qöol)l njor bie Sonne l)armonifd)cr £eben^empfinbung oon bem
@efd)led)te bc^ ®i{^ter^ gcipid)en

; feinen pcfuniärcn 93cfi^ t)atte Ottilicn^ fcf)lccbte

QBirtfd)aft »ergeubet. 3^re eigene äußere Cfifteng tv>k bic ber 6öl)ne tpar eine

fümmerlid)e geworben. '2lber unbcrüf)rt toar baß Srbe feinet litcrarifd)en 9^ac^=

laffc^ bctt)at)rt geblieben; ungebeugt burc^ i^r leiboollc^ ©efd)id l)atk Ottilic ficb

jenen inneren 9\eict)fum erl)alten, ber fid) no^) immer ju allen il)r 9^a^efommcnben

in eine geiftige 93erü|)rung ju fe^cn tpu^tc, jene Äerjen^Joännc , bic i^rc freunb=

fc^aftlid)en '23c5iel)ungen mit ^inreij^enbem Sauber umgab.
Go ift e^ ipo^l gcfommen, ba^ faft alle, bie in ben Ccben^frei^ ber '2llternbcn

getreten finb, t»on il)rer "^erfönlic^feit, il)rer Eigenart ben Ginbrud empfingen, einen

Siauö) ©oct^efc^en ©ciffc^ oerfpürt ju ^aben.

Eleonore oon '23oianott)^fi.
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y. ©nclfctiöu» 93on U. 0. llnger, @cnerat=
leutnant 5. ®. ^xt 4 '33tlt)niffen unb
17 eiissen im ^eft. 'Sertin, g. S. 9!)^iftter.

1914.

'SBir t)aben über ©neifenau bic "Sio-

grapl)ien öon ^er^ unt> X)on ©elbrücf, su
beren 2ob etwai ju fagen überfiüffig ift;

unb bod) böben tt>ir unfere ^reitöc an biefer

neuen £ebeni^befd)reibimg, bie of)ne ein QSor»

Wort tjor ben 2cfer bintriff unb alfo fid)

nur burd; ftd) felbft ved^ffertigen roiü. ilnger

bat un:» ein ausgeseicbneteß £eben '23lücbersi

gefcbenff ; eö oerftanb ftd) öon felbft, ba^ er

aud) *23tüd)er^ großen ©enoffen ju jeicbnen

ftd) gebrungen Tüblte, unb ba feit "^er^ unb
®elbrü(J gar öieteö 3U unferer ^enntni^
binjugefornmen ift, fo toax ein neuer QSer»

fud), bem ©ro^en gerecht ju it)erbcn, in

{einer Qßeife überfiüffig. 5)a§ Hnger bie

gebrückte Literatur forgfättig »erwertet bat,

geigen bie 9^ad)tt)eife S. 435 ff., aud) 9lrd)it>-

queUen pat er nu^bar gemad)t. '-2U3 baö
Q33efentlid)e an ©neifenau erfd)eint ibm
ba^ "3[Roralifd)e; „Q.^avatUxftäxU" , bat ©nei-
fenau felbft gefagf, „ift böber ju ad)ten alö

iebeäi anbere "Talent," „'2ßille ift ebenfooiel

tt)ert als 93erftanb," unb: „mit ©eelenftärfe

toirb allertt)ärtg mebr auogerid)tet aU mit
©elebrfamfeit." ©neifenau war für eine

3bee begeiftert, für bie nationale ^reibcit

'^Prcu^eng unb ®eutfi^lanb^ , unb besbalb
bat er ©ro^es gen)irft — wie 9}^oltfe ge-

fügt bot: „er t>Qt mebr gcleiftet cXß id); er

bat ein Äeer nad) einer ^iieberlage jum
6iege gefübrt."
fy. ®ic "Briefe g=ricbrid) ßubtoig 3ol)«ö,
Q3on Dr. QBolfgang 9}ce^er. '^Ixt

einer "Bilbni^tafel Sctbn^. ßeipäig, '^aul
gberbarbt. 1913.

3um erften -Dlala erfd)einen bier bie

Briefe te§ „^urnüaterg" 3abn gefammelt
unb im 3ufötninenbang erläutert: bis\)ix

waren fie in 3eitfd)riften, befonber^ turne-

rifcben, gerftreut ober überbaupt nod) nid)t

gebrucft. ®er "iHußfd)U§ bcrbeutfd)en Turner-
fd)aft bat fid), inbem er biefe (Sammlung
öcranla^te unb einen tüd)tigen Äerousgeber
bafür fanb, um bie 3ctbnforfcl)ung ein beröor=
ragenbe^ '25erbienft erworben, aber nicbt blo^
um biefe. 9lucb bie politifdje ©ef^id)te ber

Sabre 1805-1852, über bie ftd) bie «53 riefe

erftreden, erbält mand)e intereffanfe "336-

tcud)tung, unb für bie©efcbicbte ber beutfd)en
Gpracbe finb bie "Briefe oudb ein werfooUe^
"Sotument, weil ßöb« man(^e2! urwüd)fige
<Jßort neu geprägt unb ben ^allaft ber
^rembwörter über 93orb geworfen i)at;

nid)t umfonft i>(ii xi)m 9\ubolf x>. SRaumer
„bewunbern^werten ®prad)ftnn" nacl)ge-

rübmt. ®ie fcbarfe Sigenart bei fraft»ollen

93ianneS tritt überall ^^x'oox, ebenfo wie
fein ©emüt. "^In feiner 93raut Helene Sx'olt-

bof rübmt er 1808, ta^ fte mebr an ibm tue,

all t)xe, welche ein '3}iitwefen aul "Sobel-

gefabr erretten unb bavob gepriefen werben

;

benn fie erbält bie ftärfere '5:at?raft in bem
Ceibenben unb ift ibm eine ibn umfd)webenbc.

bewabrenbe, ermunternbe ^a(i)t, fein wabrer
ed)u^geift. '2116 ber „5)aUifd)e i^urier" 1810
fälfd)lid) melbete, t>a% 3abn in QBefel er-

fd)offen worben fei, fd)rieb er bem ^latt
eine "Berichtigung : „bewaffnet befommf mi^
fein ^yeinb lebenbig, unb am weniqften ein

Äe^bitnb bei 9^äppel" O^apoleon). Steffen!— ber ibn freiließ „einen altbeutf(^en Tölpel"
nannte — ift ibm giünblid) unfbmpatbifd),
„ein 'SJiann ooU ©unfcl unb ©ünfel, ber
ein Q3oH nid)t will, weil er einen "^öbel
baben mu^, ber ibm bofiert, ber ju mir ge-

fagt bot: wenn id) glauben mü^fe, ba% t>xt

93^enge gut wäre ober nur werben fönntc,

fo fd}öffe idb mi(^ morgen tot" (6. 104 f.).

Gebr intereffant finb bie "EDiitteilungcn über
bie "Verfolgung Sabnl all einel ©emagogcn
(befonberl 6. 168 ff.), ^m 28. Oftober 1848

i aber fcbreibt er all 'iJlbgeorbneter gur "^aull-
fircbe: „gegen ben roten
unb 'trügen war ^amp^
Srjengel".

eufel mit Cügen
ttocf) ein guter

,50. Äarl Sijeobor "^Bclrfcr. "Bon ^axl
'"2öilb. Äcibelberg, ß. "Ißinterl llni-

oerfitäflbud)banblung. 1913.

®ic biftorifd)e "Beurteilung ber "Ber--

faffunglfämpfe, bie baß beutfd^e "Bürger-
tum in ben 3abren äwii(^en ber nationalen
"Befreiung unb ber "3\eid)lgrünbung in "Sltem

gebalten, i)at in jüngfter Seit eine mertlid>e

"^Banblung erfabren. Sd)on ba& wad)fenbe
Snterelie an ber ©efd)icbfe ber politifc{)en

Parteien geigt, ba% man ibre ßeiftung böb^r
eingufcbä^en beginnt, unb wir befi^en btx^xtä

eine '^Injabl wertöoUer unb unbefangen ge=

fcbriebener "JRonograpbien, in benen bie

fübrenben '^erfönlid)teiten ber liberalen Be-
wegung aul "Bergeffenbeit unb "Berfennung
gerettet werben. "3Bilbl grünblid)e, aul bem
9'?ad)laß hc§ Staatlrecbtilebrerl "^Beider

unb weiteren aulgebebnten "2lrd)i»ffubien

fc^öpfcnbe "Biograpbic fd)ilbert t>aä 2eben
unb "^irfen einel 9[)Jannel, ber infolge

feinel öffcntlid)en 9luftretenl eine beifpiel-

iofe "Popularität befeffcn unb burc^ feine

6d)riften, befonberl burd) bal »on ibm unb
feinem S^ollegen 9\otfecf geleitete „Staatä^
lesifon", einen unerme^tid)en (Sinftu§ auf
bie politifd) intereffierten 93^änner aller

"Parteien aulgeübt i)at ®em "Berfaffer

biefer "Biograpbie liegt nid)tl femer all

eine apologefifcbc ^enbeng ; bennod) fiebt er

ftd) »eranla^t, bie bilberige QSorftellung,

"Jßelcfer fei ein unflarer 6d)Wärmer obnc
3inn für biftorifd)e ©egebenbeiten, ein 9^ad)-

befer frangöfifd^er "^ringipien gewefen, all

Oöüig ungutreffenb abgulebnen. "iHud) "Ißilb

»ermißt gwar an bem ftanbbaften 9^ed)tl-

forberer bie „realiftifd)e "iHber", aber er

unterfd)reibt nicbt ^reitfcbfel i)^xbe 93er-

urteitung, oietmebr ftellt er feft, i>a% "2Belcfer

für feine 3eit, bie erft burci) baß '5or ber

(gtbif in baß 2atxb ber "^olitif einbrang,

mit feinem patriofifd)en unb moraltfd)ett

"^atbol ber rid)tigc "ä)cann war. 3n be=

fonrener ynterfud)üng giebt"2Bilb bic©rcn5-
tinie, bie QSelder üon feinem Äampfgenoffen
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9?ottc(i frennf, unb ert)eUt burdf) forgfältigc

^nali)fcn fetner 9?eben unb Sd)nffen ben
Jeineswcgß einfadben gntwidlung^gang eineö

gciftigen '5üt)rerö ber beufl"(^cn 'Station, ber

fx<i) mit feiner crften Sdbrift bcm Q'^apO'

Iconifc^en 9vegime öerbäd)tig gemacht i}ütte,

bann ein Opfer ber ®emagogcnoerfoIgung
Jourbe unb burd) feine '2lrbeit im babifrf)en

ßanbtag n)ie im erften beutfd)en 'Parlament
ein gut ^eit beffen öorbereitet f)ot, waä wir
:^eufe <d§ (Srben genießen.
6. ^aifer unb 9lcict) 1888—1913. Q3on

Dr. ^eUj 9\act)fa^l, '^rofeffor an ber

llniöerfität ^iel. Berlin, 93offtfd)e 93uc^»

t)anblung. 1913.

QSorlicgenbe Sd)rift gel)ört ju ber ja^l--

reid)en Ä'lalje öon 3ubilöum»fc^riften , bie

ber 15. Suni 1913 :beroorgerufen t)at. Sie
iff t>on einem anertannt füd)tigen Äiftorifer

gefc^ricben, ber burc^ '•ilrbeifen jur ©efcbid)te

ber gjiärstage »on 1848 unb jur ©cfd)i(^fe

'3Bitt)elmS I. oon Oranien fic^ befannf ge=

mad)t ^at ®er 6t)araffer ber Schrift ift

bem ^nta§ entfprect)enb ein optimiftif(i)er,

xvaß tt>ir burcbauö billigen. ®enn nur grie^=

grämige 91örgetei ober fi)ftematif(^e 9?eic^^=

t>erbroffeni)eit fönnen bie unget)euren 'Jort-

f(^ritte oerfennen, bie wxx in ben 25 Sabren,
feit QBilbctm I. bas Sjepter fü^rf, gemad)f
t)aben. ®leicl)tt)ot)l mürben mir ben 5on
gekgentUcb efmas bämpfen. ®ie ©efd>id)te

»on Q3ismardö öturg, ben aud) mir als un-
»ermeibtid) gelten laffen, hominum ratione

habita, ift oit)ne ein QSßort ber ^ritif barüber
gegeben, tü^ fomoI)l in ber ^vag,e ber

Sogialbemotratie mie in ber besi Q3er^ält-

niffe^ äu 9Ru6lanb "S^i^mard^ Stanbpunft
im mefentUcben fid) aU ber rid)tige beroäf)rt

i)at "Slud) ift 6. 144 iia§ »erfjängnifi^öoUe

Ä'rügertelegramm olö ben allgemeinen ©e»
füllen entfpred)enb c^arafterifiert, ot)ne taf^

bie 'Jrage aufgern orfen mürbe, ob es flug

mar, txx^ gerabe mir unb nur mir uns be-

rufen glaubten, mit unfern ©efüblen fo offen
^croorgutreten. So mie 9\ad)fa^l fcbreibt,

gibt er oft mebr ein '^laiboQcr alj eine

^iftorifc^ abgemogene ©arftellung. Überall
aber geigt er fiel) gut untcrri^tet, unb man
fann jum £ob feinet 'BudjCi^ fagen, t)a% es!

im gangen unfcr QBiffen über biefc 3eit
miberfpiegelt. Irrtümer Tmb nid)t bäufig;
fo ^ei§t S. 14 bie ruffifd)e Äaiferfaßt
"üllejanbra unb nid)t '•^Uejanbria ; unb 'Si?-

rnard^ £lnterrebung mit Qßinbtf)orft fanb
nid^f am 10. SWärg 1890 ^tatt, fonbern am
12. 9}Järä.

y. Quatre ans ä la Cour de Saxe. Par
Guy Balignac. Paris, Perrin. 1913.

Q3alignac mar ber Cebrer ber "^ringen
t)on Sad)fen, ber Söbne teä gcgenmärtigen
K'önigfii ^riebrid) ^Jluguft IV., unb i)at in

biefer Sigenfd)aft »icr Sabre in ©reiben
gugebrad)t, mobl aud) gelegentlid) einmal,
mie bei ber '5:t)ronbefteigung besi S^önigS,

fran5öfifd)e Telegramme an au^märtige
Äerrfct)er abgefaßt. Gr mill Jein "Sud)

liefern, ixiä bie t)ot)le t)^eugierbe unb bie

Cüfternbeit nad) '^luffaUenbem befriebigen
foll, unb brüdt feine tiefe Q3eret)rung beg
fäc^ftfcben Äerrfdjerbaufe^ unb ber '^ringen
au^. So ift fein '33ud) nid)t unf^mpaf^ifc^,
unb mand)mal mirb er un^ geredet, fo menn
er als 3euge ber 9?eid)ätag^maf)l »on 1907
mit einer ^Irt oon Q3efc^ämung fiebt, i>a%

bei ben Sad)fen bxe: Jleinlid)en Streitig^
feiten, bie bei ben frangöftfd)en QBablen ben
©runbton angeben, nic^t l)errfd)ten, fonbern
l)ier de vraie politique gemacht mürbe;
er borte ben national-liberalen Ä'anbibaten
Äcinge fpred)en unb erlebte feinen Sieg.
®em S^rangofen tut c^ aber meb, gu fet)en,

i)a% ber 9?eid)^gebanfe fo übergemaltig ift:

ces gens ne vivent plus avec leurs morts,

unb bie ^ringen tefen au§cr ber fäd)fifd)en

©efd)id)te oon Sturmböfei lauter „pan=
germanifd>e *33äd)er", befonberö über bie

beutfd)e "Jlotte unb ben ^rieg oon 1870.

,U. Whigs and Whiggism. Political Writings

by Benjamin Disraeli. By W. Hutcheon.
London, John Murray. 1913.

•JlUe politifd)cn g=tugfd)riften, T^eröffent-

lid)ungen in Briefform unb anbere "^ubli»

fationen ©i^raelis, bie fid) mit bem 'Partei-

mefen unb bem öffentlichen £eben in Sng=
lanb gmifdKu 1833 unb 1853 befaffen, finb

burc^ bie Jürforge teß Q3erleger^, 'iSlv. 3o^n
'TOZurrat), gum erftenmal mieber abgcbrudt
unb gu einem ftatfliefen ^anb mit Slluftra»

tionen oereinigt morben. 3ur Äcnntni^ oon
©iöracli^ QScrben unb QBirfcn mäbrenb ber

erften Äälfte feiner ßaufbabn ftnb fic un=

entbcbrlic^. ^aä große ^ublilum bürffc e^

oorgiel)en, auf xpve Q3ermenbimg in ®i0=
raeliö '33iograbbie ä« märten, bie leiber

burd) ben ^ob xi}vs§ oerbienten unb be=

mäbrten englifd)en Q3erfafferiS , nad) '^h-

fd)luß feines gmeiten Q3anbeö, aud^ bei un^
in'S)eutfri)lanb eineQ3ergögerungerfat)ren i)at.

f. 9^ufetanb. (Sine ginfübrung auf ©runb
feiner ©efd)id)te oon 1904 big 1912. QSon
Otto fiö^fd). ^^erlin, ©eorg 9\eimer.

1913.

€in öiftorifer, ber bie einfd^lägigc

ruffifd)e unb polnifd)e l'iteratur felbftänbig

beberrfd)t unb gebnmal bas eurobäifd)e 9?uft=

lanb bereift i}at, bietet l)ier eine überaus
intereffante unb banfensmerfe (Sinfübrung

in baii Q;öcfcn ber rufftfd)en ©efd)id^te unb
ibre neuefte bebeutungsoolle ^bafe feit bem
iapanifd)en ^rieg unb ber 9?eoolution. 3tn
©egenfa^ gu oielen :pefftmiftifd)en Stimmen
in^9\u§lanb felbft, bie nid)t glauben

moUen, t)a% bas 9?eic^ unb QSolfötum ber

9?ioS{omiter ein mirHtd)er ^ulfurftaat mie
bie Staaten QBeftcuropas merben tönnc,

bie ibm bie tJäbigleit eine^ mabren "Jort*

fd)rittg abftreiten unb an ber Hberminbung
ber 9\üdftänbigf eit unb g=äulnis oergu^eifeln,

oertritt 6bö§fc^ auf ©runb forgfältiger QSe»

obad)tung unb oielfacben Q3erfebrS mit ber-

oorragenben Sd)riftftellern unb ^olitifern

9\ußlanbS bie '•:21nfid)t, ba§ aud) bie 9\uffcn,

bie bod) aud) 3nbogermanen finb, fd)lie§=

lid) fid) ibr befonbereS Ä'ulturibeal unb il)re
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Äulturfrabifion f(i)affcn unb in i^ncn ben
innerlichen 'Slnf^Iu^ an bie t)öd)fte '3Jienfd)=

^eifßfulfur etrei^en tpetben. ^Jcan barf
nidit oergeffen, i>a% biefe^ Q?oIf evft öor
einem dalben 3af)rt)unberf burc^ bie "^auern-
fcefreiung '^Ikfanbere; II. a\iß ben '53anben

ber 9Zaturaltt)irtfd)ift unb ber Änect)tfd)aft

befreit würbe, unb ta^ bicfe "^rift nid)f ge--

nügen fann, um einen fo weiten '2lbftanb ju

überwinben. 'Jlüerbing^ ift 9^u§lanb jur
€rreid)ung beä Sieleä unbebingt ouf bie

Äilfe fremben Äopital^, frember ^ed^nif,

frember örganifationsfraft unb frember
SnteHigens cingewiefen; aber aud) bie weff-

europäifcben '33ölfer i>abzn fo(d)er Äebel-
fräfte burd) "^lufnabme aus: ber "Jrembe be-

burft, um altmäblicb öuf ibre je^igc Äöbe
äu gelangen, "bleibt 9\u|tanb auf frieb=

lid)en 'Sabnen, serfplittert eö feine im Snnern
fo nötigen ^röfte nicbt in auswärtigen "iJlben"

teuern, fo wirb eS aümäbUd) bie "Barbarei
überwinben unb gu feften wirtf(^aftUd)en
unb t)olitifcben Suftänben bur(^bringen.
ys. gpiiemoiren ber ^alferin ^at^ortno.

9^acb ben oon ber faiferlid) rufftfd:)en

•iHfabemie ber <3ßiffenfd)aften oeröffent»
tid)ten 'xOianuffripten überfe^t unb beraub»
gegeben »on grid) '53öbme. ßeipäig,

5nfet-93crlag. 1913.

<S)iefe ©enJwürbigfeiten reichen oon ber
^inbbeit GopbicS oon Serbft, bie 1745 ben
©roßfürften '-'Peter b^iratetc unb ^atbarina
genannt Würbe, bis( jum '^ai}v 1762, wo
^efer III. ermorbet unb ^'atbarina feine

9^a^folgerin würbe. Einige fpätere 6tü(fc
reiben fid) an. ©ie Q^<i)ti)tit ber 'Senf»

würbigfeiten ift ungweifetbaft; nad^bcm 1859
Äergen in ßonbon bie erfte '2luögabe obne
93eleg oeianftaltet t}atte, würben 1907 Die

•Slufseicbnungen nad) ber eigenbänbigen
9^ieberfd)rift ber ^aiferin aB zwölfter "53anb

ibrer <2ßerfe — fie bot "Briefe, ^omöbien,
4)olemifd)e unb biftorifd)e 'Jluffä^e in 9JJenge

oerfa^f— burc^^bpin berausgegeben. ßeiber
ftarb biefer, obne feine umfaffenben QSor»
arbeiten jur (Erläuterung ber '30^emoiren

ooUenben ju fönnen. ®er QBcrt ber "Sluf»

äeid)nungen ftebt no^ nid)t ooUfommen feft;

d)ronoIogifd)e Svrtümer finb bäufig; aber!
aud) abftd)ttid)e unb ungewollte SntftcUungen
ber '5:atfad)en finben ficb , ebenfo QBiber-
fbrüd)e, unb bie Äaiferin i)at bei allem, ob
fte fcbweigt ober fprid^t, ibren Stoed. 6ie
f|)rid)t naioe £ügen aus unb abfid)tlicbe 93er=

j

brebungen, woburd) fie fid) ber rid)figen

*33eurteilung ju enfäieben fud)t. Q3or allem
barf man, worauf namentli(^ Sd)iemann
bingewiefen }^at, ii)re 'Slusfagen über ibren '

©emabl nicbt al§ fiebere ©runblagen für |

beffen ßinfcbötjung benu^en; fie beaeicl)net

;

ibn als einen ^rauötopf , ber mit '^tuppcn
!

fpielte unb nid)t2! ernft nabm ; fie geftebt,

ba§ fie mit ibm fcbon in ben erften ^agen
|

ibrer 6be fertig war, unb t)a% fie oon ibren
breiOSorfä^en: bcm®ro§fürften,berÄaiferin

j

ßlifabetb, ber ruffifcben 9^ation 3u gefallen,
j

balb nur bie jwei legten a\§ auSfübrbar I

anfab- ©te llberfe^ung oon '^Söbme lieft

I

ficb febr gut; er bat aucb oieleS jum Q3er«
ftänbniöi ber '3}^emoiren beigegeben,

r . ^tlöcmclne®toatötcbrc. Q3on Dr.@ e r g
.

Sellinef, weil. o. ^rofeffor ber 'xRed)te

an ber llnioerfität Äeibelberg. I^ritte 'Auf-
lage. "Sertin, O. Ääring. 1914.

1 ®ie erfte "iHuflage biefeS bebeutfamen
;QBerfeö ift im Sabr 1900, bie zweite 1905
erfcbienen. ®ie britfe lyat ber 93erfaffer no^

j

oorbereitet, aber, ba er am 12. Sanuar 1911
I ftarb, nicf)t mebr oollcnben fönnen, fo ta^
gunäd^ft äWei anaftatifcbe 'S'^eubrude ber
gweifen '^luflage oeranftcilfet werben mußten

;

genau genommen ift alfo biefe britte "Sluf-

läge als fünfte gu bejeicbnen. Sic ift beforgt
oon Sellinefö 6obn QBalter, ber jur Seit
au§erorbentlicber ^rofeffor in S^iel ift. (i-r

^at ben banbfcbrifttidjen 9^ad)laß feinet

Q3atersi oerwertet (auS ibm ift aber bie ,,be=

fonbere Staatsiiebre" in ben auSgewäblten
Sd)riften Setlinefö 1911 oeröffentli(^t

worben); im übrigen i)üt er tau "^llte über=

prüft unb i>a^ feit 1905 Äinsugefommene
berücfficbtigt. ®ag ^erf barf aU eine ber=

oorragenbe Ceiftung beseid)nef werben. QBtr
erbalten im erften ^ud) einleifcnbe Unter»

' fu^ungen über '•^lufgabe, 'SJZetbobif unb ©e-
1 icbid)te ber StaatSlebre fowie über beren
' ^egiebungen jur ©efamtbeit ber Qßiffen»

fcbaftcn. <S>aS gweite 93ucb bonbelt oon ber
allgemeinen Sogiallebre beS ^taatß, alfo

oon feinem 9^amen, "ißefen unb 3wecf, oon
feiner Sntftebung unb feinem Untergang,
oon ben böuptfäd>lid)ftcn 6taatstbpen im
Orient, bei ©riecben unb 9?ömern, im 93^ittet»

alter unb in ber ©egenwart, enblid) oom
Q3erbältniö oon Staat unb 9\i(i}t. <S>a^

txxtU ^ucb enblid) ift ber allgemeinen
StaatSrecbci^tebre gewibmet unb erörtert

bemgemä^ bie ©lieberung beS öffentlid)en

xHecbtS, bie re(btli(be Stellung ber Elemente
beS Staate, bie Staatsgewalt, bie <Ztaatä'

oerfaffung, bie Organe beS (Btaat^, bie

fyormen unb bie Q3erbinbungen ber
Staaten, bie ©arantien beS öffenttid)en

9^ecbt2i. (gingelbeiten berauSgugreifen ift bier

unmögticb : bie 3nbalt'3überrid)t unb ein fcbr
genaues 9^egifter laffen genugfam erfennen,

wieoiel bem ßefer ^xet geboten wirb. 9^ur
eins erwäbnen wir, weil eS oon auS-
nebmenbem Sntereffe ift: baS ©eutfcbe 9\eid^

ift nad) Sellinef (S. 712) eine Q^epublit, ein

^taat obne mouarcbifcbe Spi^e, 9}^ebrberr=

fcl)aff unb nicbt (ginberrfcbaft, unb er weiff

auf '53iSmar(fS QJöorte in feiner 9\ei(^StagS'

rebe oom 28. '^läv^ 1867 bin: „"Sie oer»

bünbeten 9?egierungcn bilben gewifferma§en
eine republifanif(^e Spi^e, bie in bem QBortc
,üerbünbete Qxegierungen' liegt."

(.01. 3o^tbuc^ ber S^raucnbeWcgung* 1914,

Ceipäig, 93. ©. ^eubner.
®aS Sabrbud) ber ^Frauenbewegung gibt

außer mebreren „orientierenben "Sluffä^en

eine tabellarifcbe liberfid)t über ben '33unb

beutfd)er "Jr^uenoereine mit feinen an»

gefd)loffenen 93erbänben unb 93ercinen. SS



478 ®cutfcf)c 9vunt)fd)au.

ift t>on Sntereffc, ju fcf)en, wie ficf) tiefe

gro*^e mtertonfeffxonetle unö über öer ^arfei-
politi! ftet)eni)e Bereinigung in ;)id)tem 9ce^
über ganj ©cutfcblanb ^icbt, bie mannig-
falfigften Q?ereine einfcblieftt unb öaburc^
it)ren (Sinffu^ bis in bie fleinften Orte er-

ftrecft 53ier ift eine gro^jügigc Organifafion
gefd^affen, bie in iljrem »erbältnismä^ig
ftillen, aber äielben^u^fcn QTnrfen eineö

5;age^ übcrraf(^enbc 9\efultafe zeitigen

fönnfe. ®öö 3a^rbud^ ber "Frauenbewegung
fei aßen, bie ftd) für biefe^ fiefftgreifenbe

moberne 0OjiaIprobIem interejfieren, emp-
fot)len.

Qw. ^om '2öcttrcid^ bc^ bcutfd)Ctt ©ciffcö,
9\eben unb *2luffä§c oon Sugen S^ül) ne-
mo n n. ??cünd)en, G. Ä. ^ecEfcöe Q^erlag^--

bud)t)anblung. 1914.

<S)iefe 5ommlung »on 9^eben unb '2luf=

fä^en wirb unter ben £efern ber früheren
^crfe S?ü^nemannS, „Schiller", „Äerber",
„^antö unb 6d)iUerö Begrünbung fcer "llftf)C-

fif", ein äat)lrcic^es ^ublifum ftnben. ©er
<Sanb umfaßt einen großen 5tofffrei5 : 5o-
frateö, ^lato, tyrtebri^ ber ©roße, 9?ouffeau,
iöcrber, S^ant, 5d)iUer, ©oethe, 'jicftte, "5:ol-

ftoi, ^Sismard, Qä>erfe öon ©erbart Haupt-
mann bUben ben ©egenftanb ber -^luffä^e.

*2lllc will ber Q3crfaffer in einem Sinn »er-

einigt n^iffen , t>en er in ber Q?orrebe mit

'

folgenben QSorten fennäeirf)nef : „^nr fangen
an ju begreifen, baß eß ber Ä'ulfurgebanfe

be^ <i)eutfcf)tumö ift, öer unfere 'vP^id)t in

ber ^elt barftellt, unb mcbr alä baö, —
ta% mit ibm enffcfeieben u>irb über unfer
Sein unb 9tict)tfctn. 3m ^anbe biefer

Kberseugung bilben fämtlid^e 'vlluffä^e beö
'Sud)c^ eine Sinbeit." Ob aUerbin.i^ ein

raf^es, efmaQ jufälligeS, fpntngmeifes $)urd)-
eilen nicbt nur bes beutfd)cn, fonbern bes
weiten inbogermanifd)en ituUurrcidies aus
i)er beutfc^en "iJlrt beS innigen Sic^oerfenfens
geboren ift unb biefe förbert, mag ber felb-

ftänbig benfenbe 2efer entfd)eiben.

y. ©ocf^c. Sein geben unb feine QBerfe.
Q3on '2Uejanbcr '23aumgartner unb
*5Uoi3 Storfmann. 'tyreiburg i. '^r.,

Herber. 1913.

9iun liegt aud) ber äweite ^^anb bes
'33aumgartnerfd)en 'JßerteS in britter -^luf-

tage, beforc.t oon ^aumgartners Orbens-
genoffen Stocfmann, bem ^ublifum oor.

QBir i)abin fd)on bd ber '53efpred)ung hc^
crften ^anbe^ auögefprod)cn, t>a% eiö fid)

bier um ein äWeifelXog überaus fleißiges unb
barum für ben £iferart)iftorifer unb uteratur-
freunb wertoolle^, ober freilich um ein ein-

feitiges QSerf banbelt. ®ie beiben Scfuiten
betrauten ©oetbe roefentlid) nach feinem
Q3crbältniß jum dbriftentum , worunter fie

natürlid) ben i^atbolisismus »crfteben; unb
wenn ftc and) jugeben, öaß er, „in einer

öon Q3oItaire beberrfdjten Seif aufgewa(^fen,
beffen eigentlicben ©runöäug, ben bämonifcben

Äaß gegen Offenbarung unb ßbriftenfum,
feine reftlo§ »erneinenbe 'xRic^tung, feinen
ö^enöen Spott auf altes Äobe unb Heilige
nur in befcbränttem xütaße in ftcb aufnahm,
ja innerbalb gewiffer ©renjen ^tont da-
gegen mad)te" : fo finb fte bod) ber •i2lnfid)t,

X)a% er gerabe burd) feine xD^äßigung eine

entfd)iebene 'Qlblebnung be^ gn5t)ltopäbiß=
muS in ®eutfcl>tanb oerbinbert unb eine bem
ßbriftenfum abgewanbte 5\!uttur beroor-
gerufen babe. 9?^it biefem Stanbpuntt muß
man ftch abftnben ; man wirb aber abgefeben
baöon bem Q5>er!e boc^ eine reid)e Belebrung
über tai "Satfächlicbe entnehmen fönnen, unb
am ßnbe bietet es aud) pf9(^ologifd)es 3nter-
effe, 3u fehen, wie ©oethes "^Bilb fid) in ber
fatbolif(^-iefuififd)en 9tuffaffung fpiegelt.

ow. ^ergborfgef(^i^tcn oon 9?teinr ab
Cienert. t5^raucnfelb, Huber & Go. 1914.

Unter ben Sd)wei5er S>id)tern unb Gr-
jäblern gebort 9}^einrab dienert nid)t ju ben
?Dieiftgetefenen. i?ienert ift für bas große
^ubtifum nod) nid)t „entbccft" worben.
93icUeid)t t)at gerabe biefer ilmftanb baju
beigetragen, feiner Äunft bie öoUe Hrfprüng-
lid)feit, ^d)thtxt unb Sd)lid)tbeit su erhalten,

fo ttafi fie heutigentags jum "^Beften gebort,
wa^ Sd)Weiäer ®id;ter ^u bieten haben, unb
öieles bebeutenb übertrtttt. ®er Banb
„<Bergborfgefd)id)tcn" entbält eine große
unb mebrere türjere (Srsäblungen. ilnter

biefen äeid)nen fid) »or allein^ bie ^inber-
gefd)i^ten „<S)as blaue QS>a)ier", „£ü$el=
weißd)en" u. a. burd) unöerglcid)lid)e '^In-

mut unb '5rifd)e auS; fie fwb Gräcugniffe
ed)tcr ^oefic. <S)ie helle, flare ^ergatmo--
fpböre, bie fie 5U umgeben fd)eint, erfüllt

aber aud) bie anberen ©efd)icf)ten, fogar bie

tragtfd)en, m^ „©ie Canbftraße". Seneö
entrücfte, rubigc, reine ©efühl, bas ber
"21ufenthalf im ©ebirge bem 93ienfd)en fc^cntt,

bas geben aucb biefe ßrsählungen. Hier
lebt ed)tc QJoltsart, wie fie in ben bergen
ber Urfd)Weiä, £iencrts Heimat, gebetht.

£lnb wer ber oielen eräät)lcrifd)en Unglaub«
würbigfeiten überbrüfftg ift, bie in le^ter

3eit burd) ben wad)fenben (grfolg auch aueJ

ber Schweij beroorgeloctt worben finb, ber
erlabe fid) an ben an anfprud)Slofen, poefie-

öollen (Jr^äblungen "TOieinrab tienerts. Seine
größere 9tooeUe „0ic Sct)miebjungfer" oer-

bient ein befonberes QBort. ©as 5\önig i?ear-

9Dcotio ift bier aufgegriffen unb inö '33äurifd)e

überfe^t; t>ü fteigert fich Cienerts fonft bctrm^
los frifc^er Humor ins ©roteste; tk ©egen-
fä^e im menfd)lid)en ^efen, i)k ein Sd)irf-

fal bauen, eine (Sriftens öernid)ten, wad)fen
xn§ ©roße, ilnergrünblicbe; wir ahnen efwa^
)5on jenen Quellen, bereu "^lusfluß wir ©üte,
Dummbeit, Scf)leci)tigtcit nennen. Unb bocb

ift nirgcnbö bie anfpruchslofe, ungeswungenc
tyorm äerbrochen, nirgenb^ jene gewaltfame,
untünftlerifd)e, mübj'ame Steigerung ber
^[Rittel angewanbt, wie fie l)eute im Sd^wangc

I
ift ®as: ift bie ßeiftung eines '^oeten.
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<33on 9?euigtetten , welche ber ^^ebaffion biö
5um 15. SiJat gugegangen finb, oerseicbnen wir,
n oberes einget)ennacf)??aumunl)®elegen =

beit uns oorbebaltenb:
Adamkiewicz. — Das radio-aktive Kankroin als

Krebszerstörer. Vortrag gehalten von Albert Adam-
kiewicz ""Wieni. Prag, Louis Wiesner. O. J.

5lf^. — Äleine ©efdiid&ten aus ber ^ibel. ^on
Scftalom -21fcti. ^^erlin, Jübifcöer QSertag. 1914.

'ÜLn^ bem Sagebuc^c cinee eporttniaionärö. —
Si^ä^Iung au§ bem^Mrifer «rport-- unb -?Jacf)tleben.

Q3on ***. ©resben, c i>ieri'onö "25erlag O. 3.
Zäuntet. — "Sie ^rau in Q3oltswirffcöaft unb ^taatä=
leben ber ©egenroarf. Q3on (Serfrub ^^äumer.
(3>as ^seltbilb ber ©cgenroarf, fünfter "Sanb. 1

Stuttgart, 5)eutfd3e Q3erlagS'21nftalt. 1914.

Bermaim. — Irland. Von Richard A. Bermann.
Berlin, Hyperionverlag. 1914.

Berresheim. — Schiller als Herausgeber der Rheini-
schen Thalia, Thalia und Neuen Thalia, und seine
Mitarbeiter. Von Fritz Berresheim. i Breslauer Bei-

träge zur Literaturgeschichte. Herausgegeben von
Max Koch und Gregor Sarrazin. Neuere Folge,
Heft 40.) Stuttgart, J. B. Metzler. 1914.

Bocciom. — Futurista. Pittura scultura futuriste.

( Dinamismo plastico) di Boccioni. Con 51 riproduzioni.
Mailand, Edizioni futuriste di -Poesia-. 1914.

Bohle. — Weltanschauung, Begriffe und Ideen. Philo-
sophisches Gedicht eines Ingenieurs. Von Hermann
Bohle. Dresden, -Die Sonne-, Verlagsanstalt. 1913.

Bessert. — Essais de litteratures francaise et alle-

mande. Par A. Bossert. Paris, Hachette etCo. 1913.

Bourgeois. — Notes pour servir ä TEtude methodique
d'un Reglement des Manceuvres. Par Lieutenant
Ch. Bourgeois. Paris, Librairie Chapelot. 1914.

gStotfwann. — '2lnregungen. 'Son 9\i(i)orb "Srocf--

tnann. eeipjig, O. ÄiUmann- 1914.

6aft)ari. — Sie ifraelitifdjen ^rop^eten. Q?on T>rof.
Dr. tic. QBilbelnt Cafpari. (^^inenfd)aft unb
'53ilbung,<33b. 122.1 Ceipäig. öueUe unb JDIetjer. 1914.

Clasicos Castellanos. — La vida de Lazarillo de
Tormes y de sus fortunas y adversidades. Edizion
V notas de Julio Cejador y Franca. Madrid, -La
Lectura-. 1914.

GIofTen. — S^^i unö ^reißeif. Sin ^Segtneifer für
bie beutfcöe Jugenbpflege. QJon 33altöer Slaifen.
OTünc^en, £. S>- '33ectfd)e QSerlagsöanblung Osfnr
^ed. 1914.

Cognet. — Le Probleme des Reserves. Ce qu'il faut
pour realiser la nation armee. Par Commandant
O. Cognet. Paris, Librairie Chapelot. 1914.

(Eo^Ctt. — Sas 2eben tu ber Äöüe. (gtne ^umoriftifcße
Tibantafte. Q3on (SuftaD Eoben. S'resben, S. T>ier--

fons Verlag. £> 3.
Comet. — A la conquefe du Maroc Sud avec la

Colonne Mangin 1912—1913. Par Capitaine Cornet.
Lettres-Preface du General Charles Mangin. Avec
19 gravures et une carte. Deuxieme edition. Paris,
Plon-Nourrit et Cie. O. J.

Curzon. — La Vie artistique. La Musique. Textes
choisis et commentes par Henri de Curzon. Paris,
Plon-Nourrit et Cie. O. J.

Dehio. — Kunsthistorische Aufsätze von Georg Dehio.
Mit fünf Abbildungen im Text und 24 Tafeln.
München, R. Oldenbourg. 1914.

Dilthey. — Wilhelm Diltheys Gesammelte Schriften.
Band'2: Weltanschauung und Analyse des Menschen
seit Renaissance und Reformation. Abhandlungen
zur Geschichte der Philosophie und Religion.
Leipzig, B. G. Teubner. 1914.

Djnvara. — Cent projets de partage de la Turquie
(1281—1913). Par T. G. Djuvara, AAinistre de Rou-
manie en Belgique et au Luxembourg. Preface de
M. Louis Renault, Ministre plenipotentiaire. Avec
18 cartes hors texte. Paris, Fehx Alcan. 1914.

Dngas. — Penseurs libres et liberte de pensee. Par
L. Dugas, Agrege de Philosophie, docteur es lettres.

Paris, Felix Alcan. 1914.

EbelL — Zwei Akte des -Torquato Tasso-. Ein
Seelenspiel. Von Max Ebell. Straßburg i. E.,

J. H. Ed. Heitz. 1914.

Eliade. — La Roumanie au 19. Siecle. II. Les trois

presidents plenipotentiaires (1828—1834). Par Pom-
piliu Eliade. Paris, Hachette et Cie. 1914.

Enock. — Ecuador, its ancient and modern history
topography and natural resources, Industries and
social development by C. Reginald Enock, F. R. O. S.
With 37 illustrations and 2 maps. London, T. Fisher
Unwin. O. J.

entft. — gjie^fcfte ber falfcfte Tropftet, ^on Otto
Srnft. Ceipäig, C- Staactmann. 1914.

ettt. — Ißalpurga. ?JooeUe »on emil Srtl. eeip5ig,
e. etoactmann. 1914.

Everest. — Flowers fromtheFatherland. Transplanted
into English Seil. By A. M. Everest. London,
Erskine Macdonald. 1914.

Jalterötebcn. — Äoffmann eon 3^aUersteben. 51uö=
it>abl in brei S'eilen. herausgegeben mit (Sinteitung
unb 21nmerfungen oerfeben oon Slugufta <3i>elbler--

gteinberg. OTit bem <3?übnis bes 5M*ters unb
einer Tvatftmilebeilage. <33erlin, ®eutfcbes 'vßerlagö--

bauö Q3ong unb (So. O. 3-

5icrs- — Conrab ^erbinanb 2'iet)er. Q3on 2lnna
vJier?. OTit einem "Bilbniö bes S'icftters. (ÄefTeö
Q3oltsbücöerei: S'eutfcbe Ctjriter X.; Ceipjig, Äeiic
unb ^^ecfer, QSertag. C 3.

Garbe. — Indien und das Christentum. Eine Unter-
suchung der religions^eschichtlichen Zusammen-
hänge. Von Richard Garbe. Tübingen, J. C. B.
Mohr (Paul Siebeck). 1914.

©crof. — ^ismarcf. S»ramafifcbe J>icbtung in fünf
'33tlbern nad) ^^ismarcts „©ebanfen unb (iv
innerungen". Q3on Otto ©erot l'eipsig, '5>aul ßger.
1913.

Giraud. — Joubert. Textes choisis et commentees.
Par Victor Giraud. Paris, Plon-Nourrit et Cie. O.J.

©oet^e^ «Sämflicbe ^verfe. Tropt)läen--21usgabe.
^anb 26. ?['Jünd)en, ©eorg töJüUer. O. 3-

©tcinj. -- Sie »rcfieUentappe. i.'uftige Äiftorien.
^on 9\ubolf ©reinä- S?eiP5ig, t. »rtaaümann. 1914.

©riUpatjcrö "SBertc in ferf)5ebn Seilen. Äetaus-
gegeben mit iSinteitungen unb Slnmerfungen t3er=

leben »on Stefan Äoct. lOlit fünf ^^eilagen in
©roDüre unb Äunftbruct unb einer iJaffimilebeUage.
^^erlin, Seutfcfees Q3erlag3bau6 93ongunb Go. 0. 3-

Gtxthmann. — Das Lied der Frauen. Idylle. Von
Johannes Guthmann. Berlin, Erich Reiss Verlag. O.J.

Seilig.— Sie Sefsenbenjlebre unb ibre Äilfsfbeorien.
(Sine fritifc^e Sfubie oon ^Robert Äeitig. Stuttgart,
SranctbfÄe QJerlagsbanblung. 1914.

Hes. — Charlotte Birch-Pfeiffer als Dramatikerin. Ein
Beitrag zur Theatergeschichte des 19. Jahrhunderts.
Von Else Hes. (Breslauer Beiträge zur Literatur-
geschichte. Herausgegeben von Max Koch und
Gregor Sarrazin. Neuere Folge, Heft 38.) Stuttgart,

J. B. Metzler, G. m. b. H. 1914.

HofmannsthaL — Die Gedichte und kleinen Dramen.
Von Hugo von Hofmannsthal. Leipzig, Insel-Verlag.
1911.

Inzoli. — Gravitazione o Ripulsione universale?
Indagini e deduzioni del Can. Luigi Inzoli. Milano,
G. Palma. O. J.

Istel. — Das Libretto. Wesen, Aufbau und Wirkung
des Opembuches nebst einer dramaturgischen
Analyse des Libretto von -Figaros Hochzeit". Von
Edgar Istel. Berlin, Schuster und Loeffler. 1914.

Keller. — Eine Philosophie des Lebens (Henri
Bergson). Von Adolf Keller. Jena, Eugen Diederichs.
1914.

Äctr«. — Sonfe. QSier Q3orträge gur 6infübrung_in
bie ©ötflidic Äomöbie Q3on 5rt§ Äern, ^rofenor
an ber llnitjerfttät Atel. Tübingen, 3- £• '^- 2[»io^)r

(Taul Sicbedi. 1914.

Kircheisen. — Napoleon I. Sein Leben und seine
Zeit. Von Friedrich M. Kircheisen. Mit Abbildungen,
Faksimiles, Karten und Plänen. Dritter Band.
München, Georg Müller. 1914.

— Napoleon und die Seinen. Von Gertrude Kircheisen.
Erster Band. München, Georg Müller. 1914.

Koch. — Wesen und Wertung des Luxus. Von Anton
Koch. Tübingen, J.C. B.Mohr (Paul Siebecki. 1914.

^U^t. — Sie junge tWargarete Salier. 5io»ellen.

Q3on 3:^usnelba Äübl- Sresben, 6. T>ierfon. O. 3-
Kunze. — Die Dichtung Richard Dehmels als Aus-
druck der Zeitseele. Von Kurt Kunze. Leipzig,

R. Voigtländers Veriag. 1914.

Lalance. — Meine Erinnerungen 1S30—1914. Von
Auguste Lalance. Vorwort von Ernst Lavisse, Mit-

glied der Französischen Akademie. Aus dem Fran-
zösischen übertragen. Nanc>\ Berger-Levrault. 1914.

Lambeau. — Histoire des Communes annexees ä
Paris en 1859. Publiee sous les auspices du conseil

general. Grenelle. Par M. Lucien Lambeau. Paris,

Emest Leroux. 1914.

Leopold. — Die Seinen. Ein deutsches Trauerspiel.
Von A\ax Leopold. Straßburg i. E., Josef Singer.
1913.
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£octocnt»ctfl. — <Hug ättJCi QucOen. QJon 30I06
eoeircnberg. Q3cr(in, Sgon Stetfdjet unb Co. 1914.

eoc»oent£)aU — gjicin Cebenötperf auf fostat-
poIUifcöem, neu-religiöfem, pbtlofop^iWem unb
naturtt)ifTenf*aftlicf)em ©ebtctc SDJemotrcn »on
Dr. ebuarb Coetnent^at. 3[Rit gtpei "StlbnifTen.
QJertin, Senri eoewent^ar. 1912.

Maybon. — La Republique chinoise. Par Albert
Maybon. Avec une Preface de Stephan Pichon.
Paris, Armand Colin. 1914.

9Kctl. — "Barbara 9^abererg '23iebftanb. Gine ^loveüe
»on SRar SJeU. eeipjig, 2. etaadmann. 1914.

«üieumantu — 6t)ftem ber '2iftt)ettf. QSon Srnft
2)Jeumann, «T^rofeffor om aagemcinen QSorlcfungö'
iDcfen in Äamburg. CJClffenfcfiaft unb <33ilbung,
^b. 124) CeiMig, QueUc unb '30Jet)er. 1914.

Mo.ise. — La laxdoela Saga. Legende historique
islandaise. Traduite du vieux norrois. Avec une
carte, une introduction et des notes. Par Fernand
Mosse. Paris, Felix Alcan. 1914.

iRcitncr. — Ceitfaben (Äated)iömuö) für eine beutfcbe
9?eligion auf naturwifTenfcbaffUcber (Srunblage.
ein (Sntrourf »on CubttJig 9?cuncr. SD^ünct)en '»rief-
facf) 23, 6elbftoerIag t'ubtpig 9?euner. 1914.

0«H)tcba. — ©er Sfanbal. 9\onian »on ©eorg
Srei^errn »on Omptcba. QScrtin, egon 5leifct)et

unb 60. 1914.

<5>otmc. — ??te ®eutfcfte '2luötanböt)ocbfcbute unb Mß
nattonentt>iffenfcf)aftllcbc Sfubium beö ^luetanbeö.
Bon Dr. "Jlnfon T>alme. 'i^ertin, ©tetric^ "D^eimer
(grnft 93o^fen). 1914.

Percin. — Le Combat. Par le General Percin, Ancien
membre du Conseil superior de la Guerre. Paris,
Felix Alcan. 1914.

<J>i>eftion. — J?e^rbuct) ber nortt)egifd)en Sprac£)e für
bcn SelbftunterridU. ^on 3- E- T'oeftion. 5)ritte,

»erme^rte, nad) ben neueften unb beften Quellen
unb nad) ber neuen Orfbograpt)ie bearbeitete 2luf--

lagc. «Jöien, 'S!, fiarttebenö QSerlog. Ö. 3.
<!prc]|n. — 9)iammonard)en. Srociter ^eü- ^uö ber

®efcfticf)te ber großen inlänbifdien "Bermögen. QJon
&. 1>rebn »on ©eioiß. OTit ^2lbbitbungen nact»

3etcbnungen »on <2B. TMand unb anberen unb nad)
"T>^ofograpbien. (Stuttgart, Sranctbfcfee 93er(agö--
^anblung 1914.

<5ircöbcr. — ?luö äwei Seelen. 9Jeue ©cbiAte »on
9tubotf liresber. Gtutfgart, '3)eutfcf)e '23erlagö'
2lnftatf. 1914.

Rambaud. — Histoire de la Russie depuis les origines
jusqu'ä nos jours. Par Alfred Rambaud. Ouvrage
couronne par l'Academie fran^aise. Revue et com-
Eletee jusqu'en 1913 par Emile Haumant. Paris,
ibrairie Hachette et Lie. 1914.

Eaynaud. — Les Deux AUemagne. Poemes. Par
Ernest Raynaud. Paris, Mercure de France. 1914.

Reventlow. — Deutschlands auswärtige Politik

1888—1913. Von Graf Ernst zu Reventlow. Berlin,
E. S. Mittler und Sohn. 1914.

9lo^rcr. — QJerfonncne Canbfdftaft. ®ebi^<e »on
^aul "^vo^rer. ^ien, Äugo ÄeUer unb Co. 1914.

9loiic='?>tac^fi. — <Sriefe an einen 'Sofen. ein 't^rauen-
fd)ictfal »onScetti 9?ojic-T5lad)ti. eeipäi9.'23. etifc&er,

O. 3-
OioCCanb. — 3o^ann S^riKof. Äinbcr- unb 3u9enb'

jabre. 9\oman »on Q\omain 9\otlanb. ^ranffurt,
9\ütten unb Coening. 1914.

Roi'etz. — Diderots Weltanschauung. Ihre Voraus-
setzungen und ihre Leitmotive. Von Dr. Karl
V. Roretz. Wien, Gerold und Co. 1914.

9lu<)t>. — ©cfammelte QBerte »on Suliuö Qtupp.
erfter 'Sanb, erfter Seit: e»angetium. erfter "33anb,

gweiter Seil: 3ut S^eologie. 3ena, engen
©ieberid&ö. 1914.

Ruppin. — Zionistische Kolonisationspolitik. Bericht
an den XL Zionistenkongreß. Von Dr. Arthur
Ruppin, Leiter des Palästina-Amtes in Jaffa. Berlin.

Jüdischer Verlag. 1914.

^ui)tic^. — QBanberwögel unb onbere (Sebic^fe. 93on
Sefiree 9\upri(^. Ceipjig, topl)inp--'33erlag. O. 3.

<£amtcr. — ®ie 9\eligion ber «3riea)cn. Q3on ernft
Somter. 9)Jit einem QSilberan^ang. C^luö gjatur
unb ©cifteöroclf, 457. "Bänbcften.) Ceipäig, ^. ©.
Seubner. 1914.

Sands. — The Ukraine. Reprint of a lecture delivered
on ukrainian history and present-day political

Problems. By Bedwin Sands. London, Francis
Griffiths. 1914.

e^olt, — <T3or8i»al. ®cr beutfcften Sugcnb crjä^U
»on ©ufta» e*alf. 2Rit Süuftrationen »on
S. ». 6udbobolöfi. 9{a»engburg, Otto SPJaicr. 0. 3.

Schanz. — Geschichte der römischen Litteratur bis
zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian. Von
Martin Schanz, ord. Professor an der Universität
Würzburg. Vierter Teil: Die römische Litteratur
von Constantin bis zumGesetzgebungswerkJustinians.
Erste Hälfte: Die Litteratur des vierten Jahrhunderts.
Zweite, vermehrteAuflage. (Handbuch der klassischen
Altertums-Wissenschaft, achter Band.) München,
C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck.
1914.

Scliankal. — Zettelkasten eines Zeitgenossen. Aus
Hans Bürgers Papieren. München, Georg Müller.
1913.

(Zä)l'6itt, — ©cneralfelbmarfcöall g=rcil)err »on Coe.
ein militärifcftcö 3eit-- unb Cebenöbilb. 93on
Ceopolb »on ©dblöjer. 9Kit brei 93ilbnifFcn unb
»ier i^arfcn. Stuttgart, ®eutfö)c QSerlagsanftolf.
1914.

Schmidt. — Shakespeares Dramen und sein Schau-
spielerberuf. Von Johannes E. Schmidt. Berhn,
Ernst Hofmann und Co. 1914.

S^ülcr. — <33aUoben unb 9?ilber. 95on ©ufta»
©cbüler. Stuttgart, 3. ©. 6otta 9iü*f. 1914.

Sevigne. — Mme de Sevigne. Textes choisis et com-
mentes par Mme Mary Duclaux. Paris, Plon-Nourrit
et Cie.

Shand. — The foundations of character. Being a
Study of the Tendencies of the Emotions and Senti-
ments. By Alexander F. Shand, M. A. London,
Macmillan and Co. 1914.

Singer. — Das graphische Werk des Maler-Radierers
Paul Herrmann (Henri Heran). Wissenschaftliches
Verzeichnis von Hans Wolfgang Singer. Mit 58 Ab-
bildungen. Berlin-Friedenau, Oskar Rauthe. 1914.

(sobeur. — Ä'ierfegaarb unb g^ie^fc&e. ^erfud) einer
»ergleid)enben'Jßürbigung.93on'T5farrerDr.6obeur»
QSGürsburg. (9\eligionögefc^id)tlicbc <Bolföbücber:
V, 14.) Tübingen, 3- e. '23. 9JJo^r. 1914.

Solovjeff. — Ausgewählte Werke. Von Wladimir
Solovjeff. Aus dem Russischen von Harry Köhler.
Erster Band: Die geistigen Grundlagen des Lebens.
Das Geheimnis des Fortschritts. Sonntags- und
Osterbriefe. Drei Gespräche. Mit Porträt. Jena,
Eugen Diederichs. 1914.

Starczew.ski. — Die polnische Frage und Europa.
Von Eugen Starczewski. Aus dem Polnischen über-
setzt von Prof. Dr. J. Flach. Mit Vorwort von
Baron Karl Puttkamer. Berlin, St. H. Knaster.
1913.

Stcißet. — ©ottfrleb ÄeUerö SKuttcr. ein "^Jüci&tein

furo <23oH. QSon ?luguft ©teiger. Sürlct), Q3erlag
beö ©ct)»»eia. '[fatnilien-IGoc^enblatteö. O. 3.

Tarle. — Les Grands Hommes de Guerre. Murat.
Par A. de Tarle. Paris, Librairie Chapelot. 1914.

S^oramm. — ®ur^ Äampf jum ©leg. 9\omon »on
Ä'arl Sboramm. 'Drcöben, „'^ie ©onnc". O. 3.

Trivero. — Nuova critica della morale Kantiana in
relazione colla teoria dei bisogni. Di Camillo
Trivero. Torino, Fratelli Bocca. 1914.

Srott. — '2lrtl)ur Äampf. Gine Ä'unftgabe für baö
beutfd)e Q3olt. 9?Jit einem ©eleitiDort »on ^Jlleranber
SroU. iberauögegeben »on ber freien teurer»
»ereinigung für Äunftpflege. SWainj, 3of. ©cftolg.
1914.

ünu^. — ^ege burd)ö Canb. ®ebid)te »on QSJalt^er
ilnuö. I^erlin. erid) 9\ciB QSerlag. O. 3.

'Siaii. — ?fVü^ am 3DJorgen. ©tubien »on ©aliud
Q:ßat3. 3ürid), 'Slrnolb QBopp unb £0. 19()7.— ®er Kanari unb anbere Heine ©acf)en. QSon
©allug "Ißatj. Q3ud)fcf)mud »on ernft ©eorg 9\uegg.
3üri(ö, '2lrnolb 'Tiopp unb 60. Ö. 3-

^oncfeU — "Ser beutfcbe e»angelifcl)e Äirtfienbau au
"^^eginn beö 2ü. 3abri)unbertö. ein Äanbbucb für
0eiftü(i)e, .H'ircf)en»orftönbe unb 'Jlrcöitetten ^on
Sllfreb QSancfel, ©e^.'öaurat. 9rät 221 ^bbilbungen.
(Sic <2?üd)cr ber Äirdje, 4.-6. Q3anb.) '2ßittcnberg,
'^. 3iemfcn QJerlag. 1914.

^o^Uf. — «Ser 2llp. einOxoman. "Son fianö Q[ßaeitf.

1. bit) 3. Saufenb. CeipätQ/ C ©taacfmann. 1914.

Weisengrün. — Die Erlösung vom Individualismus
und Sozialismus. Skizze eines neuen, immanenten
Systems der Soziologie und Wirtschaftspolitik. Von
Paul Weisengrün. München, Ernst Reinhardt. 1914.

Verlag: ©cbrübcr '^atttl (Dr. ©eorg 'l>actel), 'Berlin, ©rud: ^licrcrfc^c Äofbud&brucferct, 'JUtenburg.

ilnbcreAtigtcr 91bbrucf aixß bem Sn^alt bicfcr 3citfdörift untcrfagt. Überfe^ungöret&te »orbc^alfen.
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